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3ur (5eftf)iä>te ber 3uben unb über it>re Anteilnahme an ben

großen Kriegen bes oorigen 3ö^r^unberts erjagten su Beginn bes

s
-üSelttrieges eine eingefyenbe Unterfuttjung oan ^>rofeffor 3>r. £ub-

rotg (Beiger. $en Anteil an ben napoleonifcr)en kämpfen leitet ein

3ube namens Bercf ein, ber unter ß^iusjfo ein 5*eiforps er-

rietet unb jum (£Ijef eines Reiterregiments aoanaiert. Dieser

Umftanb beeinflußte ben preuBifcrjen SHtnifter Sd)rötter, einen un=

bebingten (Segner ber 3uben, int 3^te 1808 [einem König einen

Cntmurf oorsulegen, beT fid) alfo anließ:

„Ster 3ube I>at orientaltfcr) * feuriges Blut unb eine lebhafte

Imagination. Alles Anjeidjcn einer männlichen Kraft, toenn

fie benu^t unb in Xätigfeit gefegt mirb.

(£r ift in ber älteren unb audj in ber mittleren 3eit fetjr

tapfer geroefen unb man fmt felbft in ganj neuerer 3ett, fomotjl

im amerifanifdjen als franjöfifcfyen Reoolutionsfriege auffallenbe

Beifpiele oon 3uben gehabt, tüela>e jtä) ausgesetermet Ijaben . .
."

Sine amtlitfye £enffcf)rift ber preu&tfcf)en Regierung ermittelte

3at)r<5el)nte fpäter bie Anteilnahme ber 3uben an ben Sefreiungs-

tämpfen. Bei einzelnen Armeeforps mar feine fonfeffionelle (£t=

faifung ber Kriegsteilnehmer meljr mögliefj.

„3nbeffen" fommt bie offtäielle Hnter|uä>ung nadj (feiger $u

biefen Sä>lüffen, „t>at ftd) bocf> ergeben, baß beim 2., 3. unb 5. Ar-

meekorps erroa fe 40 9J?ann, beim 6. 60 HJlann unb beim

4. 80 97Jann jübtfdjen ©laubes gebient Ijaben, unb es ift befonbers

angeführt, ba% fie beim 2. unb 3. Armeeforps f a ft f ä m 1 1 i d) refp.

größtenteils, beim 5. Armeeforps roenigftens bie Hälfte, beim
4. Armeeforps unter ben überhaupt 80 9Kann 2 2Kann als frei-

miltige 3öger eingetreten ftnb, roäljrenb fceim 1. Armeeforps, ob*

fd)on bie Öifren fehlen, bod) als feftftefienb be^eiefmet nrirb, ba$
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[td) im Kriege metjr freimtllige als im ^rieben gemeldet

rjaben. 3fjte 5ül)rung im Kriege roirb beim 2. unb 3. Slrmeetoxps

als gut bejeidjnet unb beim letzteren, roie beim 2. ^Irmeeforps mitb

anerfannt, i>a$ [ie junt Xeil m i i b e f o ix b e r e r 31 u s 3 e i ri) n u n p

gebient Imben, tote berm aud) beim 7. 3lrmeeforps if>nen ba?

3eugnis gegeben roirb, [itb, bem $einbe gegenüber [ebr brat» be^

nommen 3U fjaben unb oom föeneraltommanbo bes 1. "ilrnteeforps

angeführt ift, t>aft ir)re im Kriege geleiteten Dienfte gelobt

mürben."

Die amtlidje Unterfucfjung gibt baber in ben be^eidmenben
siBorten 2lusbrutf:

„^afit man ben 3'^ött biefer (Ermittelungen ^ufammen, fo baif

man als erfabrungsmäftiges 5Re[ultat annehmen, baft bie 3^en
bes preuBi[d)en leeres von ben Solbaten ber djtiftttdjeti 33e-

oolterung im allgemeinen nidjt erfennbar ttnter|d}ieben fino, ba$

[ie im Kriege gleidj ben übrigen. s#reuBen fid) beroätjrt."

lieber einzelne £>elbentaten iübifdjer Krieger fiub bei (Seiger

rocrrootle Dokumente gebammelt, ebenfo roie Stimmer nid)t

jübijcrjer ülutoten, bie bie Xapfert'eit ber jübifdjen Solbaten unb bie

tmterlänbtfcrje Xreue ber gan3en t|raeiiti|d>en
vBenöUerung aner-

tennen.

(Sine tteine 3abf oon 3uben braute es besfyalb ana) jum Cffi ;

31er. (Sin 3ube Siegmunb $teffne'i aus s

#le"R betam beim
silb[d)ieb ben fmuptmannsrang (er mar fpäter

sHTatI)emattt'ter)rer

in (Erfurt), SKeno Surg rourbe fogar aftioer Sttajor. Seine

Stutobioqraprjie fyat ©ciger ebenfalls neu berausgegeben. (Sine

^Reibe oon 3ufren erhielten Slus^eidmungen, (Siferne Sireuse unb

anbere Drben. Sogar ben Drben ^our=le=9Jterite erhielt ein 3ube-

Simon ftremfer aus 33erttn. (Sr mufr bem $>eere unb bem

dürften Studier roertoolle Dienfte in ferneren 3eiten erroiejen

tjaben. (Sine 3ü4>in 2oui[e ©rafemus (nad) ber 33x#fdjen

3eitung 00m 9. Dezember 1815) maebte ben ftelopg als <5rei-

roillige mit unb mürbe babet jroeimal oerrounbet; aud) fie erroarb

fid) bas (Siferne £reu3.



1860 unb 1870 Ijabett ftrf> nact) föeiger u. a. bie Suben auj bei

3tf)lad)tfelbe collauf beroänjt.

2luf biefe unb anbete f)ijtotijtt> Xatfacrjen uritb ^ier nidji etn^

gegangen, ba unfere Sarftellung ber" heutigen 3^it gilt. Sie fol*

genben Blätter bleuen einem erftmaligen
s
-üerfurf), einige 2ebens=

laufe Jübifdjer Solbaten unjeres Krieges 3U fanimeln, bie Er^

iunerung an fie feftjuljaltert, an ber §anb objeftioer unh [ubjet-

tioer Sortimente irjrer SBefensljett nadföugeljen unb bamit jenen

Begebungen, ben 3aben generell SKamtesmut, s#f iirfjterfül --

lung unb Selbstaufopferung abaufpredjeu, entgegenzutreten. 9?id)t

nur ber Stampf gegen ben ^nttfemitxstrtus erforbert biefe Aufgabe.

Sie fjcranroaffjfe übe ©eneratton Junger 3u°en barf unb mu| oon

ber 3lrt ber jübiferjen Solbaten bte oolle 9Bal)rljeit erfahren, mujj

oon Männern l)ören, Die Seite an Seite mit trjren nidjtjü.bi(d)en

ftamer-aben ©ut unb Blut freubig unb ftolj ber Staatsibee geopfert

rjabeu..

SBenn mir fo 3ubcn als gelben reklamieren, fo ftnb mu an;

beroufot, baß ber Ben>ets nid)t einfad) 311 erbringen ift. Der Be=

griff bes äpeUbentutns l)at roenig obfettioe äJterfmale. !ö?aitä>r

>>lb ber ©efd)td)te oertor burd) neue (Enthüllungen ober rjielt ben

SJtajpjjtäben anbrer Seiten niriit mein fianb. Befannt ift bte

Börnefdje ftrittt' an bem Sd)illerfd)en ÜRationaltjeros Teil, beffett

Tat bem ^tantfurter ehemaligen ^olijeibeamten aus bem hinter.

fialt beraus roenig anfpredjenb fdjien. Bielletdjt paftt I)iorI)er bas

Wort griebrict) bes ©ro&en, bah 5Ileranber ber ©ro&e ein Strafen

räuber gemefen fein mag, ben aber ]um mtnbeften fein Btogranfi

gefd)id't pm gelben, gunt göttlichen £)eros gemacht bat. Das Ur=

teil ber Kmmelt, hie $Rad)t eines großen Sdjrtftfteßers tann bas

Berbienft oergröftern. Slufjerbem beeiufluffen bte oerfdjiebene Be=

urteilung bes Befdjauers, bie ftfiroanfenbe Bestellung bes ^Jto-

raltjdjen unferer Taten, ber 3Becf)fel bes SKapabes, unb ber auz$e

iöfteu SKtrftmgen ben 5Bert unb bte Benennung ber Singe. Sie

Taten eines (5ötj oon Berlidjingen, eines Sou Kariös, einer

(Taliban, \a eines Napoleon, roedjfelten als rjeroifd) im £irf)te bes

Tages unb ber G>efd)täne. Scanne b'3lre gilt ben einen als ein
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IjQfterifdjes ^Häbdjen, als Xnpus pfndm^patrjologtfdier 9Beiblid)feit
?

auf ber anbeten Seite mürbe ü)r nid)t nur ber ^eiligenfdjein oer=

liefen, fonDern an ibren tarnen bie ©loriale bes fjöcfjftcn gelben

=

tums gefoüpft

Unb trotjbem begeben mir uns auf biefes fctjüipfrige ^5ar£ett.

SBeil mir glauben, bafj unbefcrjabet all biefer (Sinmänbe eine

Summe oon (Energie,
f e l b ft l o

f e r Eingabe unb
Xobesoeradjtung immer mteber Setounberung meden mufj.

ytbet mo tonnen roir biefe nadnoeifen. 2Bo muffen mir fie fudjen

unb mo tonnen mir fie barftellen?

Seiftungen £>unberttaufenber finlen ins ^ameslofe. Die

nätbfte Umgebung überfielt fie. Die fnftorie erfährt nicrjis oon bem
Slan ber Xapferften, meii il)rem ^ormärtsbrängen ber (Srfolg aus-

blieb unb ifjnen bas (5lüd nid)t blühte, bafj berebte -Beugen itjrc

Zat fdjilbem -- ober ber Xx>b fie überrafd)tc, ebe fid) SBirhmgen

auslöfcn tonnten. Der geeerutete 9?ur>m erhöbt bas geleiftete

Opfer. 2Ber bie fernbliebe $al)ne entriß, bie mit ftanonen befpidte

^aftion als erfter befteigt: — ift — ber §>elb; unb ber Ä-amerab,

ber ftelm Schritte oor if)nen als oorberfter töblid) getroffen nieber=

finft — ein unbeadjtetes Dpfer. 9Ieben ber ^eiftung ift bas praf=

tifd)e 9?efultai unb il)re Slnertennung eine 33orausfetuing für bas

öffentüd)e Üob. ^Bas alles in biefem Srieg auf
v-Borpoften unb in

Patrouillen in bunfler sJIad)t, im £>agelfd)auer bes Xrommel=

feuers, beim offenen Sturmangriff, geteiftet mirb, fann nidjt ge;

5äblt merben. Die SBeli mill bas S>elbentum amtlid) fo^ufagen feft-

geftetlt t)aben. Die 3lus^eid>nung unb bie 'Beförberung für be=

miefene (freiftesgegenmart unb Söagemut finb objeftioe ^Srüffteine

ober gelten menigftens als foldje. Sic nehmen ber Äritif bie frank-

%abt, an km ftarten Qualitäten eines 5Hannes p ^meifeln. Unfere

Sammlung mirb baran anfnüpfen muffen unb auf biefe äufjer^

tieften (SrfMeinungen einen gemiffen SBert legen. Sie mirb aus bem

großen medjfcloollen Spiel biefes Krieges eine bteibenbe &x-

innernng fdjaffen, uns einen 9lusfd)nitt bieten: bas 33ilb fübifdjer

Flieger. 35ei ber SRclatiüttät ber 2ßerttr>earie, bei bem 3Hangel ber

Stattjttt, oerjiaiten mir barauf, erfdjöpfenbes Material -yu bieten.



SBeti Die Frage bes jübifrfjen Solbatcn intereffiert, bem roirb biefcr

2fus|rf)Tiitr einiges geben ....

H e l b e n t u m unb X a p f e r f e i t finb ber 21 u s b r u d

einer i)od)gefd)raubten, inbioibuellen 9t a t u r
,

finb ft a t f e
, p e r f ö n 1 1 d) e , w o im ö g 1 i d) h e ro u fr

t e

3mpu(|c in Hinblid auf bas 2ltor)l ber ^lllgemeinljeit, fomtt

für bas Mittle (öange. $ou jebem Solboten roirb biefe xefttofe £in=

gäbe oerlangt unb oorausgefeitf. Xrotjbem gibt es
sJUian3ierungen,

Differenzen in ber Xapferfeit ber 6olbaten. 3n ber Ausgabe ber

t>er[o^iebenen Drben unb GMjreu^eicrjen anerkennt jebe Heeresleitung

il>r ^ortommen.

yiifyt mit Unred)t t)aben 3nfanterieoffi3iere oft bittere ftlage

gefübjt, büß ifjr Qoferfinn, bas grauenhafte Seiben, roas fie mti

Heroismus ertragen, ber oiele ber berühmten SJtufter, bie roir in

unferer Sf^uljett beftaunten unb bernunbern muffen, übertrifft,

ntd)t genug 2lnertennung finbet. ©leidj*Dor)l! Sie Stellung bes

ßintenoffiäters tarnt einen paffioen (£infd)lag tjaben. Slntfweus

funb in ber SBerüijrung mit ber (Srbe ftetig neue Äraft. 3" ber

9Jx"ofie entroiefett mannet Snfantertfi fein Xatent, faft feber ftärt't

an ber Umwelt feine Xriebc unb roäd)|t im 93efrr>ujjtfein bes

StegesTDillens ber sJ?ad)bam.

Sie SEBeft bes 3 1 1 ege r s ift eine abgefd)loffene. Stuf ftd) felbft

ift ber Flieger angeroiefen; oon feiner Umfid)t r)ängt bas eigene

Srfjidfal ab; nirgenbs ift ber 3ufall auf bie Sauer fo ausgefeilte!

röie beim Fliegerfampf. Sie Xai bes Stiegers ift eine inbioibuelU

afiioe, bie (Sinpffe ber Slufrenroelt finb ftärter rebuaiert, bie (5r=

folge perjönUctjer, ficf)tbarer. Sws foll bas 2eben bes Öinienfolbaten

nid)t berabietien; uns gilt es eine 5ßaffe 3U ftdjern, bei ber bie

3at)l ber SKitläufer, ber Heiben aus bem 5lugenblid, aus bem

eifemen SKufr fjeraus auf ein 9Jiinimum befd)täntt roirb, roo tat;

l'ädilicb bas Hare SerouRtfein unb bas 93oHgefüf)t ber eigenen Xat

als ^orausfetjung gelten bürfen. Unb nod) an eines möchten roir

erinnern. Ser Sienft bei ber Fliegertruppe ift ein freigeroär)lter,

bas ÜJ?en)ef>enmaterial ein ausgefliestes, ©in 33olf oon pbr)ftfcr>



— 10 —

minbentoertigen (Elementen \idlt Mw [tarEes Kontingent oott rü tä-

tigen gliegem.

2lus folcrjen ©efidjtspunften ijetaus erfaßten bie 3>atftettung

bes jübrjcfjcn (£infd)tags an bem SRuJjmesblatt ber Sliegenoaffe bc

redjtigt. (Erinnerungen an bas SBirfen oon ^uütn bei anbeten

2Baffengattungen [ollen folgen. 2luf allen Äriegsplätjen finb

3ubengräber gefdjaufelt Xaufenbe unb 5ibertaufenbe liabcn für

£>eut}d}lanb geblutet unb [etbft bort, too man oon 3uben leine

Slusftraljlunge'n tl)res Sftutes erroarten tonnte, [tojjen roir auf

immberfame Seifpiele. 2Bet l)ätte an trjre SRiiapizfimg an ben

Xaten ber ftlotte gebaut? Slus bem Material iljres SBtttens auf

H=53oeten unb ber £od)[eeflotte barf oielleid*! ein 5>ofrmtent 3eug--

nis ablegen. £5 ift bies ber 93rief bes ^ringen oon Hobengolleru

(batiert: üSMta, ben 1. SKärg 1915) an bie Angehörigen bes Tla-

trofen ßetri (zitiert nad) bem Hamburger- „3fiaettt|^cn Sötnitten=

Matt").

Der SBrtef lautet:

„3n bem (5eferf)t bei ber ftofosinfet, roo bie Xättgfeit ber

„(Emben" ipr (Enbe fanb, ftarb auch, ben Het'bentob fürs 33arerlanb

ber SRatrofe £em. 3$ bin 00m ftowmanbanten bes 8d)iffes, yjerrn

Sftegattenfapttän oon StRitller beauftragt, Tshwn jju hem fdytfieren

SBerluft, fein fjeralidjftes unb roärmftes Söeitetb aussprechen. 3lucb

im sJTamen ber übrigen Offiziere, 3>ec£offi3iere, Unteroffiziere unb

äRamtföaften ber „(Emben" unb ebenfalls für mid) pcrjönlid) oer^

fidjere id) Sie unferer atffttdjtigften -Teilnahme. 3Utr alle be~

bauern mit 3bnen ben fo frü^eitigen lob bes tapferen Heimge-

gangenen, befien junges 2eb<en p ben [djönften Hoffnungen berea>

ttgte unb ber burcp [einen großen 3>ienfteifer unb [ein famerab=

fdiaftlidies ^Oefen bei SSorgefetjten unb ftameraben gleid) belieb!

mar. 3m (Enbgefedjt ber „(Emben fiat er auf [einer ©efedytsftation

als ©efdjütomatrofe [ein Heftes getan unb tapfer ausgebalten bis

iljin eine englifcfje (öranate einen turnen unb idnner^lofen Xob

bereitete. 3m Herren ber Heberlebenben oon 3r. Sötajeftät Sdjtff

„(Emben" roirb bas Anbeuten an ben tapferen unb beliebten Ra
meraben alle 3eit unnergeffen bleiben."
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Ocin. 2ltttifem.it Ijat betanutiici) im SReidistage fid) einen

3mifd)enruf geftattet, ber iriol)l nur eine rrjctorijdje S^age bar

[teilte: „3eigen Sic mir bod) einmal einen jübiidien Flieger!" Z&
tDeif? nic()t, ob er eine Slnttoori barauf bet'am. Xaifadje ift, bafj

oiele ßeute glauben, es gäbe leine jübi|d)en Flieger, meil ....

Selbft bie Suben mijfeu nidjts oon ben fübifdien giiegertt uub

apnen itidji bereu 23ebeuttmg. läglid) lefen mir trgenbmo oott

tapfren SBarjerrt; ober fögar oon ben tapfren SBanern — als ob

seber SBianer ein jtoeiter Sdjttiieb oon ftodjel märe — oon bem er=

probten fdjlefifdjett Öartbfturm, bem särjen tarier, ben brauen Dft=

Preußen. Urtb menn idj jel>t in ber 3eit bes SBurgfriebens, tiod)

mitten im ftrieg, mo eigentlich jeber fid) oon ben Xatjacrjen übex

jettgen formte, etmas oon ben 3uben in oer aftgemeiitett treffe lefe,

bann ftefji es tu ber oerbreiteten „Xäglidjeti ÜRunbfdjaii" ober tri ber

,.!Deut|d)en lages^eitung" uub lieft fid) roaljrlidj ttidji 5« unferen

(fünften. 3ebe Stabt, jebe 23oltsfdjidjt, ja fe'lbft faufmäi!nifa> te&

nifdje Unternebmungcu, Straftenbafjuen ober Siabelmerf'e, ^anb-

lungsgebilfenoereine unb Stubenienforporationen feiern ibje

Toten unb meijen — obglcid) es niemaub je anjiDciKlu mürbe

auf üjre ferneren Opfer uub ibre pielen im Selbe ftebenben Sitt-

bänger, SUfttgtieber vnb Jyreunbe bin.

S3on ben mutigen Subeti [djeirtt lein SBort, fein ü i cti [etjt uttb

ipäterp Hingen, ©er iiibifdie 3>id)tcr ßiffauer bat ba^u feine 3eit,

er. muß bie 2Bieberlet)r oon Bibers ©eburtstag befinden, Urti

mir anläftlid) ber fainefeu 3ubett3är)limg auf Jyürfpradie fließen,

ba fanben mir Lebensarten, allgemeine trafen, appetlterettb an

unfer 9ierf)t ober allgemeine f)iumei|e auf fdimev. Opfer, bie ber

Gutgläubige ar^eptierfe unb ber Stttbeiiifdje ifeptifd) be>,meifelte.

Hub bodi lönuten mir reitf)t)altiges Material bieten, bas ben

Opfermut unferer jübifdien Solbaicn fcfyarf umreifst, 23eifpiele Ka-

uern geben, bafj aud) mir SDuinner finb, bie in rtidjts betten aitberei

Stämme Deutfcfjlanbs nadifterjen. SBenn mir bas 33erbiettft ber

jungen Silben an bie Oeffeutlid)?eit bringen, bann folgen mir tun

bem Scifpiel ber allgemeinen treffe, bem Softem ber ^elbetttafeln,

mir mehren ^mar unferen eigenen sJtubm, fommen aber nur bei
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^iftorifdjen ©eredjtigreit nad), inbem mir ber gelben gebenfen, bie

Ujr junges ßeben freubig für uns alle barjingegeben rjaben. £)b ifjr

iiamt fortleben barf unb bas ©ebädjtnis itjrer laten aufgeaetdjnet

werben foll, barüber eine Debatte ju eröffnen, erfdjeint mir mef)r

als überflüflig. Weben beren ©röfje oerliert bie Slnfdntlbigung an
Soben, als ob bie jübifdje 3ugenb fid) nur aus „2Rub"=, „^lud)"--

ober gar „Wicrjf-Solbaten pfammenfetje.

(Sitten guten Slusfrimitt liefert ber Seitrag „jübifdje Flieger".

3m Selbe tft es fdjujer, fid) als ^rioatmann einen guten Ueberblicf

über bie rurmtnolie ^Beteiligung ber Suben an biefer SBaffe gu

oerfdjaffen. SJietne Sammlung tft besfjalb nur ein Xorfo., ber aber

00$ fdjon eine geroiffe Orientierung geftattet unb r»or allem bie

(Srinnerunß an einige 3uben feftrjäli, beren Warnen ntdjt Hanglos
3U erfterben brauchen.

3m ©etoüfjt bes SBeitenbranbes ift bie (Erfüllung biefer Auf-
gabe nirfjt gang einfad), um fo merjr, als bie Slbfaffung biefes

Sucres in bie kämpfe ber grübjaljrsoffenfiüe bes 3afj«s 1918

fiel, in eine 3cit, in ber ein Xriippenar^t eines Regiments unter

Xaufenb SBibrigfeiten nur in (Sile bas SJlaterial, bas fonft 5erflat=

terte, 3U Rapier bringen fonnte. 3>er Öefer roirb batjer ben

Mängeln ber Slrbeit na&ftd>tig fein!



IQö

£>oxä), in ßüften Greift,

Unfer Dentetgeift.

3mmer rjörjer, immer jdjneller,

Xrommeln, roirbeln bie SKotoren unb ^r^pelier ...

3)en, ber biefes gefungen, nafmr bei Xob aus tet(f>em bidjtetu

fa>en Straffen auf bem Sa}latf}tfelb oor Soiffons, am 8. 5«'

bruar 1915 unb [eine banfbare Heimat jd)uf ein 3)enfmal an fein

'JBirten an ber etoig^btanbenben Dftfee, an ten jungen 2Balti)€t

£ e rj m a n n
;
ju ftürj traf ifjn bie feinbltdje &ugel, als $hx% er

nod) felbft I)ätte Stieger toetben tonnen. $lber narf) if)m famer.

Söljne feiner 9taffe, bie jünger bes ÜDIerfur, all bie, bie oorbem

auf bem £ontotfeffel gethront Ratten, mit SKafe unb (Site rjantiert

ober ben 23öcten in ben ßontobücfjetn nachgejagt Ratten, taufctjten

irjten Beruf ein unb fafoen am SKotot unb 2Kafd)inengetDet)t, t>er-

gafjen bie geblümten unb getipfelten Äattuns, Slftien unb ftupons

unb rourben ©enofien ber 5lbfömmlinge, bie feit (5efcf)ledjtern in

ber Z&$>, in ber Äörpertultur unb im 9Kilitär i?.ebensberuf aber

ßebensfreube gefunben rjatten.

^idjt immer ging biefc 9Ketamorpl)ofe leitfjt oor fiä): mand)

einer gar)Ite fdmn fein Öeben, cf)c er ben ftlugplat} tierliefe.

(Sebent'en mir petft einiger Xoten, benen nur eine tuitf

Sfliegerlaufbafm befaneben mar. ßnner ber erften ocrn biefen mai

ber Leutnant b. 9?efcroe Ztftf 3ürnbörfer aus 3?ex;ingen, cot

bem Kriege Kaufmann in 33ocfjum. (Sr tjatte 1910 feiner Ü5ienft=

jcit beim 6. mürttembergtfdjen 3nf-'5?eg. als Ccinjäfjriger Genüge

geteiftet unb rütfte mit bem 154. 3ttf.=9?eg. ins gelb, mo et als

einet bei Giften bas „Qciferne" unb bie SBürttembergifcfje 33er-

bienftmebaille erhielt, forote ^um Dffijier=6tellcertreter aufrücfte.
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Sei Sombres, möijrenb cin.es Sturmangriffes Dernmnbei, melbete
er ftct), faum genefen, au hen gtiegerrt. 3" einem Briefe nadj ftaufe

jubelte er laut: „9Heine 2Bünfd)e finb erfüllt, id) rjabe ein glücfc

li$es ßos gesogen", grü^eitig erliegt er einem Unfall.

,,3d) bin als ©eutftfjct in§ gelb gebogen, um mein bebrängteö Sitoter*

lanb ,-,u [dnitua. 2lber nurf) .als 3ubc, um bie öoüe ©Icid)bcred)tigung
meiner WlaiiOntotmibcr p etftreiten«, Reifet fein S5efemttnt§ in feinem
Xeftament.

ßbenfo oerunglüdte ber Siriegsfreiroillige 3atob 2id)ten =

ii e i n bei ber gltegerabteilung (Slfenmürjle. ßidjtenftein flammte
au? s

#euftabt bei Sßtnne.

3n ©ott>a ftürgte ber Sorjn bes Stuttgarter Öudjrjänblers ftarl

ßetri, ber 21jäf)iige ßugen ß e o i ab. ©in elfäffifdjer 3ube Martin
$ l o 6) aus aWarfirtfj erlitt 1916 basjelbe ©efdjitf.

Sasfelbe ßos fanb ein austänbifdjer 3ube, ber - mie niete

anbere — bie Snmpatljieit für 25cutftfjlanb mit bem ßeben büßte.

3)er Slug
(̂
eug[ül)rer 9lrtr>ur £ l) a nf a n o m i cj (im 3at)re

1892 geboren) jtubierte auf ber Xedjmftfjen £>od)fd)ule in (E&at*

lottenburg, roo er aud) fein Siplom = 3ngenieur=(£,ramen ablegte.

23ei 3lusbtucn bes Krieges melbete er fidj, obroobl er !Huffe
mar — fein SBater flammt aus ©robno, — fretmillig als 9Kotor-

rabfaljrer bei oerftrjiebenen Xruppen, mürbe aber abgemiefen, ba

er rjerjfrant' fei. Gr liefe fidj in ber ftgt. Partie in Berlin batauf*

bin unterfudjen unb bierbei mürbe jcfigeftellt, baft groar eine be^

trärijtüdje f)er
(
meurofe aber fein ausgeprägter S>er3fer)ter oortiege.

Daraufhin melbete er fid) nochmals bei ber gtiegerabteitung in

Hblersbof^ctjanmstbal; er mürbe gum 1. gebruar 1915 einge^

ftellt. 3uerft mürbe er als ^ufanterift in 2Ut=<5lieni<fe bei 5lblers=

r)of uusgebilbet. 3luf ber gltegierfdjule in Sofiannisthal madjte

er feine ^iloteneramen unb mürbe bann als gtugtjeugfüljrer 3ur

3lrt.=3kobad)terfdmte nad) Jüterbog, Wittes Sager, abfommanbiert.

%$on bort aus unternahm er größere Hebertanbflüge. 5luf einem •

foldjen Singe oerunglüdte er am 26. September 1915 beim 3luf=

ftieg auf bem gtugplat? in Breslau (©anbau) unb ftarb im bor=

tigen ßaaarett am 1. Dttober 1915. lieber biefc gafjrt gibt fein
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tefcter 23rief vom 25. September 1915 näheren 2luf[d)IuJ3. 3)ie

SBcerbisung nad) erfolgter iieberfiüuung naef) Seilin rrjai am
5. Dftober 1915 in SBeifjenfee.

33re§Iau, ben 25. Slüguft 1915.

Sie&e ©Item!

Ttcä) einer burd) tounber(d)öite§ SBettet öegünftigtert ^raljrt r>on öier

tStunben bin id) glüdiidj in 33re£tau angekommen. (Sine fo(rf) jcuöne ^aljrt

Tja&e id) nod) nie gemadjt, beim beute tonnte id) red)t bie greuben bei?

8uft[toorte3 finnert lernen, ^d) flog über ben Storeeroalb, über bie

£d)lefifd)e Seenplatte unb bie großen [<$lefif.d)en ©tobte, bie fid) cnblos

nn ben Gfljattj'feeti entlangjieljeit. ©od) ben fdjönfteu 2m6tid gntojj id),

als [id) am Fimmel, immer beutlidier roerbeub, beß ERiefengeBirgc bunte!*

blau [d)immcrnb bom tjeliblaueu Fimmel aörjofc. !pod) tjinau^ ragte bie

Gdiwcotoitv, ber iri) §u gern einen 85efud) in ber ßufi aiögeftatret Ijatte.

SBuntberjdiön taut bann runter bem SKiefenge&irge ba3 (Staket: SSerglanb

unb bie $8ör)tnifdt)en jpotjenrücten tjerbor, fo ba\\ id) bn§ fd)önfle> Panorama
genoß. Sllsi id) bie Ober erreichte, auf ber bie Sdnffe rote Keine fünfte

ausjatter:, mürbe e3 groar fd)Ied)te§ SBctter, bod) tarn id) glüdlid) in

S3re3Iau an. SBenn aud) ber >ylug etroa3 attftreugenb mar, fo mar er bod)

ber fd)öufte, ben id) bis jetrt gemadjt r)abe. Qd) ^a^e einen Leutnant mir,

ber gernbe nid)t 01(311 nett ift, aber bat ftört mid) nid)t. vir taut nämftdj

auf b'iefe Steife per 'Tylug^eug $u feiner teroßmiuier ju 33e[ud), um ifjr 5U

it)rem rjeutigen 75. (Meourtslage ju gratulieren, (ir roirb fid) fidjcrtid)

fd)on genug bort aufgeblafett r)aßem, nxß§ er aHe§ tarnt; fid) fein ^luggeug

anfbannen taffeu unb bann „fiutfd)cr auf, nad) Breslau geflogen" . . .

©eil grotftch ©cnuß bot mir nun bie &tabi Breslau. §a f
meun id)

nun fjter längere 3^it bleiben tonnte, um bat alles in mid) aufzunehmen,

ma§ bie Stabt aräjiteftorrifd) bietet, unb mos id) je|t erft rid)tig ber*

ftcfjcn unb fd)ä£en tann, bann mürbe id) uncnblid) Diel lernen. 5>iettcid)t,

hak id) bitte, mid) für einige Sodjen nad) 33rcstau gu ücrfetscii. @o
tonnte id) nur ajte (Sriuncruugen auffrifd)en unb fouftarieren, baf$ id)

red)t biet behalten I)abe, fo baß id) fogar bie (Straßen unb bie Sage ber

einzelnen ©ebäube nod) mußte, frier mertt mau aud) fefjr menig bom

l^rieg. ®ie i'eute bummeln auf ben j£>aubtftraßen mie auf ber

^auentiien, unb auci) id) merbe mir fyeute ?(bcnb ben Hummel anfetjeu.

^d) inorjne birett fürftlid) gegenüber einem Solbatcnquartier in bem

feinfteu frotef, in einem SDamenfailon mit 3ßafd)toitcttc, g-rifieriiüegel unb

Soilette, Sbicgclfdjrant unb nod) ein paar Spiegel, Damcnfdjreibttfd) mit

äicrlicrjen Pöbeln, elegantes S3ett mit munbcrnoflen ©obelin^ctorationen

barüber unb lauter feine ©adjeu, natürlid) eleftrifd), Telefon, 53ab, ba$
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gan^e gtmmer mit ^ricstepptcb, ausgelegt, alfo wie ein gürft unb baß
gan^e auf föeajnung meinet fieutnantö, als £utfcf}crloIm für öie 3ietfe.

SKorgen frül) gcr)t e§ nadj 2)rc3ben weiter unb werbe bort ben «Sonntag
über bleiben. 3?ov allem banfe idt) für ba3 ^Safct unb btc „fü&en" Sofl*
fachen, b'ie leibet frfjon äffe finb.

9<un feib alte öielmalö gegrüfet unb gefußt oon (htrem

Slrttjur

ftomgl. 2ufthilid)cr."

SBärjrenb ber Slusbilbung, 3. X. auä) fcfjon 00 r bem geinte,

fanben fotgenbe Flieger ben Job;

2Ius Sertin ber fteferenbar Dr. 3luguft 3Jtöfer (Soijn bes

Kommersienrat SKojer), ber im 23efü$ bes „(Sifernen Kieles''
I. klaffe mar, ftub. meb. gritj SttecHenburg, Hftitctiieü bes

afabemifd) mebt3tnifcr)=naturn>if)cnier)aftti(^cn Vereins, trüber bes

£. ©uftar. 3K., Berlin, Fnebricfjftr, 227. SKeclleuburg rjatie es als

3ube beim £>ragoner=3?egimeiu 26 5um 3veferoeoffister gebraut.

$ted:Tenburg ift mit mehreren anberen jübifdjen Ffiegem im ?>etbft

1917 in 3Bei&enjee beigefetjt.

%us Köln flammte ber Leutnant gal!, beffen Skter bei

Stabtrat unb Wajor Sali ift; fialt ftanb bei einer banerifdjen

Fliegertruppe; aus £>aunoi)er tarn ber Hnteroffijier (£ a f f
el ; aue

Bresben ber fieutnant Fn*5 (Serjtle. ©erftte bat, trrie mir

feine Butter "bie 'Freuiihblia'iteit r)atte mitzuteilen, fiel) taufen

laffen, um anfcfjeinenb beffer Karriere ju matten, bereute aber

tiefen Stritt unb trat balb roieber aus ber cfjriftlidjen ÜReltgions^

gemeinfffjaft aus. (Serftle toar, röte fo mancher anbete jübifdje

Flieger, oor bem Kriege Stubent ber 3J?ebt3tn gemefen. 3« feiner

3ugef)örigteit guin Subetttum nidjt ficfjer gefteUt, ift ber t)er~

unglücfte Kriegsfreiwillige 2?r. ^lleianber ßippmann von ber

Fliegertruppe Bresben - Kabitj, nor bem Krieg ©efdjäftsfüt)rer ber

©efellfdjaft jur ©rünbung eines Dbfettmtoriums in Dberljof.

Üöblicr) uerunglüdt ift ferner ber Flieger £>emmerbinger ;

ber urfprünglid) einem Infanterieregiment 28 angeprte, nähere

^erfonalien fehlen über ben in ben K. (£. Stättern oon T)t. Wain
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ger angeführten ^erlfyöfter. (&eftorben ift roarjrenb ber 3lus-

bilbung hei ber ^fclbfliegcrabteilun^ üBrombetg, ber 19jär>rige

(»eorg f) e d) t. Seine Familie lebt in (£l}arlottertburg.

Heber bie Xätigfeit einer -Heir>e anberer 5'Keger liegt uns

{eine nähere Mitteilung cor. 3ßir nennen, foroett fte uns befannt

inurFen: Leutnant &urt 2 ä m m l e (in einem barjerifdjen 5üeger=

bataitfon, patent oom 1. SKai 1915), ßeutnant 3Ironr)eim,
Leutnant unb glugäeugfürjrer Siegfrieb Sß i 1

t

1 o w s t n , Sor>n

bes £). Seopclb 33ß. aus Wnsbadj, Leutnant £urt £önigs =

l« e r g e r (Sol)n bes £>erm £art &önigsberger aus Sürtrj) ; 2eut=

nant 2K a t) e r früher bei bem i. barjr. guf^9lrtili.4Reg., Jobann bei

einer banerijdjeu 8fliegcrformation, Qcutnant 211er. Sße^lar
(nad) -Dlitteilung bes „3üb. Qrcrjo")-

3lus granffurt a. 9H. [tammen: ßeutnant b. 9?. t$xit$ fyaas
\mt> bie Brüber 31 b o l f unb Dtto 1 e is m a n n*). Diefer $all,

bafi SBrüber bei ber Sliwugtöaffe bienen, ift feine 2lusnaf)me.

2Tu5 S>annot>er !rjmmen bie Srüber 33locr\ 9} ans 33 1 o d: , £eutn„

b. 9k|. (5llter £>err bes £.(£.), tsorjnte oor bem $rieg tn Svöln, fein

s-8ruber ift ber Unteroffizier unh Slugjeugfüfjrer $ r t £ 33 1 o cf
;

aus greiburg bie ©ebrüber 9? o
f i n. 9?on gliegern, bie es als

Ruften jum Cffi3ier brauten, feien ferner erroärjnt: Öeutnant b. SR.

£ eop o l b unb ßeutnant b. SR. Sllfreb Äann, 3fod}tsann)alt in

3empelburg, früher beim 34. Snf.^egiment.

Der nidjijübifdje SReferoeoffigier, ber cor bem Kriege bas

Dffisierspatent erhielt, Ijat fidj biefe SBeförberung burdj feine an-

nljeinenbe (Eignung als tapferer Solbat erroirtt. Der 3ube, ber im

^rieben bei feiner preufeiferjen ^onnation in bas Dffigierforps auf;

fteigen fonnte, §at fid) fein 3loancement infotgebeffen burcrjroeg als

Solbat cor bem geinbe erkämpft. Darin liegt ein offenfunbiger

5>etr>eis feines SHutes, roie feiner übrigen 5äl)igfeit. Siatiftifen

ergeben bis gum $riibial)r 1918 etroa 2000 jübifd^e Dffi5iers=33e=

förbernngen, mär)renb naturgemäß minbeftens ebenfooiet oon jübi^

fdjen ©injäbrigen oorfjer gefallen ober fo fdjroer cermunbet mürben,

ba& fie ausfdjieben. Slufjerbem raaren noer) Jaufenbe burtr) roibrige

ilmftänbe, Srantrjeiten, JBcrfetjungen ufm., an ber 23eförberung be=
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rnnberr, S)unberte litten unter berrt fdjroer überroinbbaren Sßorur=

teil, bas 3tt^5^nte rjinburd; als feftftel)enbe5 Dogma oo^ allen

preußifdjen Offiperforps reftlos gepflegt unb gehegt, nid)t urplötj=

lid? aus ben Verkeilungen unb Erinnerungen ber Vorgelebten

fcrjtöinben tonnte. Da3u tarn, baß bie S^wttfi^ierung ber 3"ben

als einheitliche 9Kaffe ;
ber notorifd)e 9J?inberroert einzelner — ben

mir übrigens in allen Volfsfcfjidjten treffen — bie Seiftungen unb

gäljigreiten ber geeigneten 3"ben ungünfrig beeinflußte. Gtner

®emetnfcf)aft, bie ifjr 2ebzn oorroeg in ben 33üros ber ©roßftäbte

,3ubrad)te, bie torperlid) oon 3U £>aufe roenig entroidelt, in ttjren

berufen roenig mit fernerer pf)nfifd>er Slrbeit 3U tun Ijatte, mußte

es fdjroer fallen, bie arbeiten, roeldye ber Sd)üt5engrabenhieg er=

forberte, 311 löfen, ber einfadje Solbat roar fper rid)t oov allem im

uffenen Kampfe mit bem $ein\ roo er [einen 9Kut 3eigcn

tonnte, fonbern er rjatte 3U graben unb 3U frf)aufeln, Caften

unb fdnnere Xornifter 3U tragen, junger unb teilte aus;

3itf)alten. 3?bßr einfache Bauarbeiter befd)ämte ben Baut-

proruriften täglid) unb ftünblid). Daß cnergielofe, fd)roäd)

licfje jübifdje Saufleute um fo ftrirfer aus bem ^Rafvmeu

fielen, ift fein ÜBunber. 2l>enn ber jübi)d)e Solbat trotjbem nieten

als roenig oorbilblirf) erfcficint, fo ftammt bas Urteil barjer, baß

e i n frummer jübifdjet Solbat met)r fd)led>t mad)t als ein Duiienb

üor3Ügliriier gut marijen tonnen, ©in unfähiger nid)ijübifct)er Sol=

bat fällt nid)t auf. SBenn aber (£ol)n ober £eoi fd>lapp ift, rjeißt

es im Urteil ber 33orgefet$ten unb Äameraben: „Der 3ube ift

|d)lar>p", feine Hufänjgfeit fdjäbigt |03ufagen ben Auf bes fübijttVn

Solbaten im allgemeinen.

Beifpiele für bie ilSafjrtjeit biefer Dinge gibt es genügenb. t$ür

bie Beurteilung bes jübifdjen Solbaten roirtt femer ungünftig, ba$

bei nielen präd)tigen jübifdjen Ccrfdjeinungen bie Umroelt oft nidit

roctß, <ba\] fie Zubtn finb, ober fie eo ipfo als 5lusnar)men betraa^=

Ut, roäbrenb ber Hnglücfsrourm f>. ober S
I). als SJtufter ertannt unb

betlariert roirb. So erlebte idj felbft, ba$ oon bem erften Xrägcr bes

ßifernen Äreuaes 1. klaffe unter ben HKannfdjaften meines 9*egb

ments bes Vi3ef . ©ottr>olb Senber bei feiner Df f 13 1 c r 5 -
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mar}! bie SR e t) r 3 a r) l ber Offiziere annahmen, bafe

oenber 5ttd>tiuöc fei unb bog bis 3U [einem Zote roemge ftame^

raben über feine 3uger)örigteit 3um 3ubentum unterrichtet n>aren.

Die 3uben betragen tnaw ein ^rojent ber Skoblterung unb

linb fomit nur in ein bis sroei (iremplaren in ben Kompagnien

anzutreffen. 3l"t ber ^ube, ber oft im Rieben als untauglid) naef)

^öaufe geftf)idt tourbc, fein befonbers günftiger 9kpröfeniant ber

jübifd)en ©emeinferjaft, bann nerftärft er bei 100 bis 200 Öeuten

bas mißfällige Urteil über bie 3uben. 3w anberen 3aüe roirb

uber feine jübjfcfje ^.bftammung [till)ü)iöeigenb fjiniöeggefeljen,

ber roeiRe 9labe gibt teine 33eranla[fung bas oeraügemeinernbe

Urteil 3u ratifizieren. Sdjopenlmuer fagt einmal in feinen

„^Iprjorismen 3ur ^ebensroeisfycit" : „Die menfdjltcfje
s
Befcr)ränrt^

fseit, 3?erfef)rtt)eit unb Gd)leditigfeit erfdjeint in jebem Sanbe in

einer anberen 5orm unb biefe nennt man ben sJtationald)arafter.

3ebe 9faiur fpottet über bie anbere unb alle f)aben ?ied)t". Die &e=

merhmg t)at einen richtigen Slem. Der fonferoatioe Offizier ent=

riifiet fid) leid)t über ben fo3ialiftifd>en Stäbter unb neigt ba^u,

ibnen weniger 33aerlanbsliebe pjutrauen. Der eoangelifrt)e Dr=

tfiobore traut bem orttjobojen 3cntrumsmann nid)t allpfetjr.
s$on

ber Ueberljebuug ber ^ran^ofen, Gnglänber, Italiener, ber nieten

anberen SSölfer gegenüber bem Deutfa>en tonnen mir bas eine

erferjen, mic leid)t es ift, ein 33olf als minberroeritg t)in
(
3uftellen,

röie rafd) unroatjre Slusroürfe über eine 9Kaffe, bie ttidjt fofort bie

sJRad)t fmt, fid) beriet fiügen 3U oerbitten, nadvnrirfen. Die 33er=

leumbungen ber Slntifemiten traben bat)er, uneroorjl ber größte

Teil fid) nad)träglid) als fmltlos erroies, bod) nact) bem befannteu

Sat{ (Srfolg: „33erleumbe feft brauf los, ein 9Kan!o bleibt immer

an bem 33erleumibeten Rängen", gerrnrft. 9tod) immer bringt man
bem 3nben 2Kifrtrauen entgegen. 93icte jübifcf)e Solbaten tjaben

bagegen gefämpft unb fjaben tro^ mannigfadjer 23eroei[e irjrer fot=

battfdjen J^äftigtetteu bas Vorurteil nid)t iiberroinben tonnen. (Sin^

3elne liefen fid), roie mir fer)en roerben fogar taufen, um biefem

Vorurteil 3U entgegen!

^ßroteftion, 3ufall ober griebenstüdjtigfett, maren alfo (eine
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Safioren, bie ber SBeförberung jüibiidjer Dffijiere 3U £nlfe tarnen.

S^eftlos war es ifjrc öeroäljrung im gelbe unb cor bem geinbe. Sic

gan3e jiibifdje Skoötterung 2>eut[cr)lanbs betrögt 500 0000 Seelen

(bie Sluslänber abgerechnet), ©in Xeil baoon ift naturgemäß nur

bxt männliche Scnölferung im militärpflichtigen bitter unb Neroon

ein 23ruct)teil roieberum r)at bie Sinjätjrigen^erecrjtigung. T>ax?

nact) i[t bie 3ar>I ber jübifcr)en Offtgiere (orjne bie Sanitätsoffiziere)

rooljt entfpredjenb. £>as ift ein Beitrag für ir)re Seroär}rung, ein

anberer, bah roie bas „Hamburger 3faaeWij^e gamilienbtatt" in

ben 4 3>abren aufgeid)nen tonnte, fyunberte (Sijerne ^reu^e I. &lafje

an fdjtidjie iübi[cr)e Solbaten oerlictjen tourbeu. Otto State Spielt

in feinem 2ogbucr>e über mißliebige 3)eut[cf)e im Sluslanb: „(Es i[t

nutzlos über biefe 5Iri ßanbsleute r)inroeg3ufet)en
; fte ift barum

bod) nod) immer in ber SBelt." Heber bie roentg erfreulichen

(Sremptare ber 3"ö6"^tt tjaben bie ^Rtben im 3\eict}stag, im

£>errent)aus unb in ben 3eitungen genug geftanben. 3)iefe ©jeim

plare laffen ficr> nicr)i megejemptiäieren. 5tber bie Xau[enbe, bie

auf ben weiten fronten ein frühes (5rab gefunben ober §u Ärüp^

peln gesoffen rourben, bie 3et)ntaujenbe, bie begeistert als Kriegs;

freiroillige fid) gestellt tjaben, bie nkf)t unbeträchtliche 3g*>! ber Dfft-

3iere unb bie Xräger ber (fernen Äreuge erfter unb groeiter klaffe

aucr) nid)t. Sie müften \ebexx 33orftoß gegen bie Stntetlnatmte ber

3uben im Kriege, bie oerallgemeinemb ab[precr)enb ift, §ugleirf} als

eine (Sefatjr empfinben, bie iiir 3Serbien[t r)erabfet^t. 3" ^nßr 3eit,

mo allerlei jroeifelliafte demente iljrem 3$ auf Soften ber Weben

mengen rücfficr^tslos r)utbigen, roo ber (£igennut$ einzelner in aEen

33üölterungs[cr)ict)ten traft zutage tritt, roirtt jebe jubengegnertfdte

33et)auptung birett tädjerlid) unb felbft überl)ebenb. 2)enn bie

Xatfadje, baft attgebiente 23erufs[olbaten fid) 31t £>aufe ober in ber

©tappe r)erum3ubrücfen oerftanben, barf ebensowenig auf alle aus-

gebetjnt roerben roie bie, ba$ Suben, bie bisfjer ntct)t gebient Ratten,

bie im §eere in ben langen $rtebeusfal)ren einer [tarten 3urüd-

feimng begegneten, eine ftarte 3uneigung 3U Sdjreiberpoften faßten.

(£s roäre ein SBunber, wenn es anbers roäre, toenn auf einmal bie

beutfcf)en ^uben nur gelben aufsuroeifen bätten. 2Bet aber bie
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großen 33erbienfte unb bie [tartc Slnteiinarmie ber iübijtrjen 3un=

gens an bem Kriege beftreitet, ber betreibt eine üBerleumbungs^

poltrif, über bie roir angefidjts ber Xaifadjen 3ur Xagesorbnung

übergeben tonnen ....

So finb unter ben Fliegt" nid)t nur bie geiftigen 3^^ au5

i>en berühmten guten Käufern, bie jur mobernen 5Baffe frreben,

foiiöern gan3 einfache }d)lid)te 3ungens, aus bem breiten 33otfe,

b^n roir im Sliegerbienft begegnen. Ss fjanbelt ftd) alfo nidjt um
wenige Ausnahmefälle, t>a$ 3uben jur Fliegerei übergingen.

Die israelitifcfye Sr3iet}ungsanftalt Dahlem, roelä)e itjre 3ög ;

linge oor allem ber 33obentultur unb bem ^anbroerf 3ufür)rt, fann

allein auf 3roei tflieger fnnweiien. Der eine ift ein Flieger ^ßaul

© l b m a n n. Der 3weite, (£bgar 9> t x f d) , im ^rieben ßlettro=

SJtcmieur in Sltolsrobc i. b. §eibe, trat gleich, bei ber S-lieQettriaffe

ein. Gr erhielt am 28. Illuguft 1915 bei Slrras einen Sdmfo, ber

ibn 3um ^iebergetjen 3wang, wobei er ftd) ernftlid) »erlebte. fnrfrf)

ijatte infolge nebeligen SBetters tief fyerabgefyen muffen, um feinen

Auftrag burdföufiüjren. §irfd) ift ein Seifpiel bafür, ba% mir

fdilidjie 3'-*ngens I)aben, bie tedjnifd) unb prmfifd) i^)xtn
s
}>lat$ aus=

füllen.

Sine glücfltcrje Snntliefe biefer $Irt oerförpert ber giugober^

maat 91 u n b aus ©leimig. 5Bei Slusbrud) bes Krieges in Omenta
Tebenb, roeifj ftd) Siunb auf für)ne SBeife als Stmerifaner" na6)

Deutfd)tanb burd)3ufd)lagen unb tritt bann als Marineflieger bei

ber s
IBafferftugftation in Seebrügge ein. Heber feine Saljrt braute

bie beutfdje treffe („Hamburger ^tembenblatt" u. a.) ein längeres

Feuilleton. 3n Seebrügge tat er 3mei ^at)ie feinen Dienft, rourbe

3nhaber bes $tiegerab3eid)ens u. a. 1äus3eid)nungen. 3" einem

Sorpstagesbefebt Ia. ¥lr. ?A oon 1916, fyeijjt es:

tfnerfewmmg!

. . . ebenfo 3o8e tdj meinen %anl unb fyofytZ £ob bem Seurnant

jur See 33., ben $lugmeiftern $t. unb ^. unb bcm ^lugoöermaaten JRunb

ffir ben ftiljnen Sngriffsffag. am 23. Januar 1916 auf bte fiuftfd^ff^dBeu

in öongfjam. geg. b. 6d)rßber.

<Die ftidjHgfeit e6ig?r ShuTtemiung fiefc^einigt: ^abr.=Db>xItn.
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fRunb ift fpäter in engl, öefangenfdmft geraten. Der Sd>au-

fpteler ÜDToifft, oon ©eburt italieni|d}er Staatsbürger, ift übrigens

gleichfalls auf einem tfluQt gefangen genommen warben.

(Eine üReilje weiterer jübt|d)er Solbaten mürben mir im <$lug-

wefen angegeben: (£in flieget finfy Goppel, £>ans 9? o t b

f d) i 1 b = (Göppingen, (Ertd) £ e w t) , ÄriegsfretmiUiger, Untcroffh

flter, Sorjn bes Dtret'tors £>ugo £erot)43erlm, Otto £ o r) u aus

ftrauftabt SIbolf £-ed)enbad) ans (Silenburg,
v
-8ertr)olb Ä r ä s

m e r = Dfterobe (geftorben), 2flug3eugfüf)ter Äarl 5 f o m m (21. £>.

ber SBiabrina). ftlwQtx ^außborf, SBotbfunÜer aus SBerltn;

5lug5cugfüb,i'er ©efr. f) e r rrt a tt n S d) m i b. t aus Stuttgart,

ftlugmaat CSruft Steinig, ftftuglerjtet bei einer ^lug^See^

Station, ©efr. XI n g e r , ÜBettljolb © u t m a n n (Baoariai', ft. £.

üserbinbung) unb Slugäeugabermaat S
J? o

f
e n b e r g e r (3Siabritta

im felben SBeiaanb).

2ittentr)al = 'Berlin, Weffc bes Stjnbtfus bev iübijcben

(Semeinbe;

Unteroffizier 9K a i c r , Sor)n bes (Srofit). ^e^irrstieiar^tes Dr.,

Ännftanj, 2uftfd}iffet

;

flieget S)ugo Kaplan, '-Berlin, iBrunnenftraße 181

;

Flieger itfa rj d) a u e r , Sofyn bes ^Irdjtotates in Danaig.

^ijfro. brutto Offenbarer, Sor)n bes Jyabrit'befit}ers D.

in ^-ürtb,, 8fluggetigfür)ter.

Stieger Gilbert 33 ä r
, ftub. meb. aus SEBtnbsbad) in Sarjern;

Slieger Siegfrieb hoffet.
31ugle-r)ter unb Stagatenftleitet mar oom 3IpriI 1917-—10'S

in Slüslin, jetjt in Sd)neibemübl, (£riri) O 5 tt) a l b , ber bereits

9Iuguft 1914 als Äriegsfreiroiüigcr bei öer Fliegertruppe einge-

treten ift unb ipäter als 33eobad)tungsflieger auf mehreren ftttegs=

|d>auplätjen oerfdjtebene ßfjtungen u. a. aueb, bas glteger

ab^eidjen fid> ermarb. Hon ben übrigen Siegern ift mir ntdjsts

9?är>etes befannt gemorben. Cs ift 3. 3- nid)t mögliri), bas Sd>id=

fal jebes einzelnen 3U erforfdjen unb ju prüfen, ob unter ben auf=

geführten ber eine ober anbere aus ber 3ufammenftellung ans.ju

frrfeiben t\at. £>offentlid) ift es bei einer Neuauflage möglid), oöllig
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genaue eingaben I>ier 3U bieten. Der 5\crlag btefes Öud}cs i[t gern

erbötig, alle ömpetfe für uns 3U fammeln, Damit fpäter einmal

nad) bem &rteg eine möglidjft reftlofe Darftellung gegeben toerben

lann.

Der jübifdje iinrüer Slrtljur Stlberglett r>at einmal ein ßleines

Süegetlteb gebietet, bas launig enbet:

„2Lsir [djrocben lauft aus unftet 21$elt,

Der tollften Abenteuer,

&n jebes tfltcgerr)er3 ein £>elb,

9lm 9J£otor unb am Steuer . .
."

Dieje Behauptung gilt — mie gejagt — cum grano salis.

',}lber wer für i?elfruugen ba oben, mo es fütdjtetlidj fein rann, fein

©ifetnes ftreu3 *• &foJTe abbelommeu l)at, fjat es fid) efjrlid) „et*

jeffeu". 2Bie maudie 3tus3eid)nung fällt fie oft Offizieren 511, bie

bei ben r)ob,en Stäben 3tttelligeti3 unb treuefte ^flidjterfünuug als

^fequtoaleut aufliefen; ber Dicu)t bei bei glugäeugiuaffe erfordert

eiferne Energie unb tägüdjen Xobesopfermut! Da es befanntlid)

leine jübifd)en attioen Offiziere gibt unb nur in
S-J3anern oor bem

Kriege s
3\eferöeofft (

}tere augetroffen mürben, gibt es feine bei

f)öt)eren Stäben f t § en b e n j ü b i f di e n Offiziere. Die

jiibifrfjen Irägev bes „Sifexnen Stenges" haben fid) biefe 3lus=

getdjnung rebltdj unb muffelig im ^eneuegen geholt, leine 3ln=

ciennitär, lein Sdjatten eines l)öl}ereu tüohlroouenben tsorgefet^

ten, t'eincrlei 33c3ief)iiuq rjat ibiten biefe 3Cns3eid)nung eingebrartjt.

Zn ber oorberften ßinie fjat er oiel ertampft norf) Sattlers Sprurb

„unb fettet 31jt ni(f)i bas 2eben ein", ein Sprud) ber neben bem

(V)iabenoffi]ter oor allem bem 5^$^" flu*- 2Benn alfo allein

Dutjeube oon „St|erner erfter" oon 3ubeu erflogen mürben, bann

ift bas trjofjl nidjt ber lettfe 23emets tbjer (£rtüd)tigung. kernten

mir I>ier einige: Den tftiegerleutnant ^irfjarb S d) e u e r au*

SRaing, ben tfliegcrleutnant Hermann Sacf, Sorjtt bes Snu
rfmmer Rabbiners Dr. S. 33fld) (jeijt in ^rag). fßox *em



Kriege mar Öarf ^kofurtft oer Sinna Drobi^Bacf, ftonftaniinopel.

3Me Scrjreibfebet unb ben ftontorjeffel befjerirjd)te etjebem beTi

Beamte ber Dresbner Baut
5

SJiartin 3QCöbomit$, Sof)n bes &auf=

nianns ^ermann 3 a t°ö0mit$ in Breslau. 3m Srürjjarjr tx

fämpfie ber Bi3efelbmebet Sacoboroitj bas „(£. 5%. I." in 3Jlage^

bonien in einem Reiften unb erbitterten fingen in ber 2uft, 3- war

in ben ersten 3J?obilmad)ung$tagen als ftriegsfretmilliger beim

2eib - £üraff. = 9?eg. idjlef. 5Ir. 1, eingetreten. (Sine fernere Ber=

munbung mad)te bie 2tbjetmng bes einen Beines nötig, fo ba% %
je^t Äriegsinoalibe ift. (Sin 2anbmann oon ir;m ift ber Unteroffi-

zier £ a n s 2 u ft i g , Sor)n bes Simon 2uftig aus 9\ab^ionfau in

Dberfd)tejien, ber neben bem Cifernen £reu3 bastfliegerabäeidjen

/>efi%t. SWs (5lug5eugfüt)rer ermarben fid) bas Stferne „erfter" ber

Bi3efelbroebel & u r t £>. 5B e i l , Sot)n bes Sehers 93. 2Beil in

Slirn an ber !ftal)e unb ber if nterofftjier Stegfrieb f) e i m a n n
,

ber Sobn ber $6ittoe i£lottlbe 9>. in Dberborf^Bopfingeu. 9?eid)

öeforiert fab einer meiner ©emäl)rsleute einen batjtiftfjen <sflieger=

ieutnant ÜD? a r j , ber in Qefterxctd) mobnrmft roar, auf Sllbatros

oöer2.B.fö. s Doppelbecfer als glugdeugfüf)rei (juerft als Bijefelb^

inebel) fliegen, „(Et fam »on ber S'ltegerjdiule Scbleif^eim bei

Uiünd)en, mit tbm mürbe ein fübifdjer Unteroffizier ausgebildet,

beffen
sJ?ame nicf)t in (Srfabrung 3U bringen mar''. 3Jlarr ift oer-

mutlid) tbentifd) mit bem jübifdjen Jyliegerleutnant 3lbolf SHarr ber

5. banerifeben Jelbfliegerabteilung. — &ter$ex gebort aud) ber

Sofjn bes 3igarrenfabrifanten 2. 2Botff in Hamburg, ber 2tn. b.

9tef. SBolff. — %u6) bie foigenben finb bitter bes G. Ä. I.

(Sin granffurter ift ber ^lug^eugfiibrer Gbrjar 9lofenbaum
tSor)n bes 3llex sJ?o)enbaum), gtiegerfd)iit$e ber Bisefelbmebel 211=

freb Segens burger, Soljn bes Sttärifbefitjers War 9i in

^ürtr). 3>er $liegerleutnant ^aut S t a b t t) a g c n aus Bertin, ift

t>er Sor)n bes »erftorbenen ^uftigrats Stabttjagen. Bei ber fließe*'

abteitung fteljt ein jübiftfjer Oberleutnant $r ä n f el ; bie 9Zum

mer bes „Hamburger ^xemben = Blattes" nom VA. 12. 17. bringt

bas Bilb bes filtiqexltn. 9vübenberg aus ^annooer. Born

^rieben fter Flieger ift ber 2eutnant Willi) 9\ofenftein aus
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©otija, früher glugletjrer in (Sotrja uitb 3ol)anmstfyol, jet}t bei ber'

tfelbfliegerabteilung. ©ei tmi 5elbluftfa>ifferabteüungen [inb eine

SteiJje weiterer Xräger bes ©ifernen Kreujes I. &lajfe, unter ibnen

bei ber Abteilung ber SBeilburger Kaufmann 23ertfwlb 3 e
1 1 <* I

»

Der fteferenbax au* ^-Berlin &. s-Hubotf (£obn unb ber Kaufmann

Hermann 3 o n <* s aus s#plerbecf, Sofm bes oerftorbenen &auf=

manu 3lbraljam 3ortflö, fämtlid) Leutnants ber ÜReferoe. 33ei ber

tfelbluft|rf)tfferabteilung ftei)t ber Oberleutnant 2)r. 93enno D t
-

t i n g e r
, Patentanwalt feines Seidene aus ^Berlin, ein Kauf;

mann unb ein Leutnant b. 9\ef. 9Jtar. Strauß aus ftrauffurt

a. 3R. unb Leutnant b. 9t. (Srid) (Stiel, Kaufmann aus Köln,

Sorm bes Siabtoerorbneten 2. (Stiel. 3lus (Smmerbingen ftammi

Der Leutnant Otto (Srid) Slot|, 5üt)rer einer Luftfcrjiffertruppe.

Slocf) ift Der Scljn bes ISmmerbinger 3i9ctrrenfabritanten 93?a,r

33lod). Hub lest not least: ber ^ür^rer eines 3eppeün, ber Leut=

nant D. $. 33Zar. (S t i a s
,
3ngenieur oon Der 3eppelinwerft in

5rieDriri>sbafen, 9Jtar. (Slias ift ber Sofyn bes £>errn 2). (Slias in

y>annouer. (Sr erhielt bas (Sijerne Kreu3 II. als fiuffdjiffer bereits

Anfang September 1914, bas I. klaffe ^iemlirf) batb naebber. ((Sin

T)r. y> ermann (Slias ftainmt aus Berlin*) 2lber aud} bas

Stlter wollte bei 3^^ niebt nad)[tel)en ; ein Sßeteran ber beut;

|if>en Luftfdjiffaljri, Der 62jäf}iige Sperr
s$aul 6piegel aus

Hbenmit} trat Slugnft 1914 als Kriegsfreiwilliger beim Königlidjcn

bat)ri)d)en Luft|d)tfferbataitlon in 9Künd)en ein. Spiegel ift nady

luei^liff) tjeute ber TOmeifter Der beut)d)en 2uft}d)iffar)rt, ein

3J?ann, ber ljunberte erfolgreidje $lüge mit Dem Luftballon aus=

geführt ^ycit unb als 3>abnbred)er auf allen (gebieten ber 5leronautif

3abr5ebnte gewirft r)at. T>a feine 33ebeutung aufrert)alb ber ©e^

fdjid)te bes ülugjeugwefens im Kriege liegt, müfjen wir es uns ner

jagen, Den einger>enben Lebenslauf biefes Veteranen p bringen.

*) 6inf Steifcf nsbfticcitio aufci«füfjrie gliegrr flnb glric&faH* im ©efjjj ber

fäömv. ftriegSaaeäeicfiTmng be« <i. ft. I. Sl.



21m 26. Slpril fiel im SüfJfcm^f a!4 Seobadj*

inngeflieget her

l'fwntonf ber JKefer&e in einem Sief -^rag **ftegt.

dntft $Met*
3nb,aber bfS 6. Ä. JI. unb her .§effifdjcn XapfcrfcitätneiiaiSe

<£iie Qrsfobron. ber er bis ju feinem Übertritt ,^ur gfltegetttupbe

ongefjöne. Dcrlieri in il)m einen fdjueibigctt Offtjtet niift lieben

.Stameraben nnb mirb itjm fiel* ein eljrenDeS ©rbenfen betrohren,

SHefjler
Seutn. b. 3kf. u. fieffo. ®&f.*£jfüb>er.

1)iefc 3ln
(
3eige ftanb in ber „^franffurter 3ßttung". Sie bebar?

toot)l feines Kommentars. (Sin junger ÄTtegsfxeturittiger, öer eben

Weferenbar geworben mar, tritt fofort Slugujt 1914 bei ber Äa^

oallerie ein, wo er auf ©runb feines ^erfyaltens nor bem Jeinbe

Wnfaug 1916 Dffijier mirb. £)urd) bie s#uflöfung feiner Sdimabron

mürbe irjm bie (Erfüllung, eines lang gehegten SBunfdjes ber Heber-

tritt 3ur Fliegertruppe ermöglidjt. 9iad) erfolgter Musbilbung

mürbe er als 53eobad)tungsoffi3ier einer gegen bie englifdje £yront

aufgehellten Abteilung oermenbet. 3)ort ift er in treuefter
s
}>flid)t-

erfüllung hm ^elbentob geftorben. (Eine ftülle oon 3nfd)riftcn

feiner oerfd)iebenen ^orgefeijten, Äameraben unb Untergebenen an

feinen 3>ater, ben £>ireftor ber $ranffurter
v

J>l)iiantr)mpin
f
geben

Äunbe oon ben oorjüglidjen menfrf)lid)en unb militärifdjen s
-tfor=

3ügen unb oon ber großen "i3etiebtf)eit, beren er ftd) erfreute.

Giner berer, bie mir nidjt oergeffen bürfen, ift ber ftlieger=

leutnant 3)r. fitan^ 31 o j i n , ber Sor)n bes ©ef)eimen ftats s
J>rof.

3>r. für. SRofin in ^reiburg, ber mie fein üßritbcr bei ben Fliegern

ftanb. (Et felbft §at bei Sehweiten befdjeiben abgelehnt, über feine

Taten etmas in bie DeffentI idtfeit gelangen flu laffen unb bie £fQ=
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milie tyxt aud) biejem SBßunfd) SRectjnung getragen. 3>urdj einen 3u

fall Beifügen mir aber über eine flehte Spifo-be aus 'Jiofins £auf :

bar>n, bie bei Äriegsberidjterftatter ber „^frankfurter 3citung" hti

tyrübiabr 1917 brachte. Sie betrieb eine (einer $>elben[af)rten

unb barf itic-bl nneber aufleben:

§n berfelben "Juidit, ate Vann mit SSomöen ljeimgefutf)t rourbe, erstell

ein benigner flieget ben Auftrag, eine Sabung bon 500 Kilogramm IDnna*

mit auf einen roidjtigen 33cxfeljr§tounfi hinter ber feiublidjeu ^rout ab^n-

toexfen. Gt ftteg auf, |ud)te fein $iel, tonnte e* ober im auffteigenbe«

•ftebel nicl)l erfunben unb flog gurüd', um eine belfere Stunbe twrijrju*

itc[)men. liebet ber ööfye öon ßaon feil) er Sfcrengtountte üoit 9lbroe|r=

gefrijüheu in ber Cuft unb entbeefte audt) alsbalb ba± betroffene franjofif^e

(Mefdnrmbvi .

r
i)a t'ouiml if)in ein Webonte: öorftdijtig bangt er fid) bem ©e?

fdnuaber an ben Srfjfuan.3 unb folg! ibm uubemertt in ber Xuniell)rit über

bie fernbliebe Cime, (ix »ertraut barauf, baß mem it)u für einen ioai§*

gebiajten f$rran#o|en galten merbe, unb [0 mar es morjl aud). s
Jcidjt lange,

fo fab, er unter jitf) bie SantungSfeuer be§ frangöfifeijeu ftluerbafeue. Die

Piloten beö (Sefdjmabers gingen im ©leitflug $m (Irbe, unb aU lefcrcr

fd)idte fid) audi uufer Flieger [efyeinbar bagu an. (Er ftenerle in foubcr=

barem Ungejdjid veet)t neuje über bie g'lugjeugfa^npöe'n bin, liefe ein;-

gcringfter Entfernung, 50 Üöceter onlleid)! uui, feine Sabung fallen, rifj bie

Steuerung iiod) uiio CTttftijmenib in ber 9ßacf)t. The Sbrenglabung, mit

fett)gig retuiibeii'-;]cir^üubev nevfebeu, trepierte genau unb mit fnrefjtbarer

Sgirfung."

2lm 4. Juni 1917 i[t ftoftn im ßuftfatnpf gefallen.

Weiteren Greifen beftmnt rourbe SBilljeltn gr a n t'l. Gps wax

eine 3eit lang ber erfolgretäjfte beutferje Äatnpfflteger. S5e<oor

er Offizier rourbe, glaubte er gut ju tun, bie \ übt f eh. e 9? e 1 i

g i n a b 3 u fr r e i f e n. $ranfl, ber aus einer cli jübifct)en ga=

milie ftatumt, ift im
<

$afyte 1914 aus ber iübifd]e;i ©emeinfoe au±

getreten Solange mau allenfalls bei getauften 3uben iljren

femitifä^eti (Seift unb irjre „fpegtftfdjen §anblungen unltebfam oer=

merft, — bie fübiferje Slbftammuna, unterftreidjt, folange in 2>eutfri>

lanb .Meine unb 33öme, in ^uRianb Xrotjfn unb 9laberD, als Juben
gejäfjlt ©erben, folange man autf) ein 3Jtann angeführt aierben, ber

ber jübiterjen (5emeinfd)aft entfproB, ben Quell feiner (Energie, feinet

3är)igt'cit, feines 2Kannesmutes jum cjuten Teil aus bem eitrigen
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•3i?ra biejer 33 äffe jaugte. 2Bir mollen uns jelbftDerfiänblid) nidjt

an Jtanfl als Den Prototyp Hämmern, bagu liegt feine Urf<td)e rwr,

M nthtn iljm anbere beutfdje 3uben nidjt Diel weniger geleiftet

baten. $af$ 3frantl (eine Qualitäten erft burd) bie Xaufe im 3a^re

1914 empfangen tyat (neben bem SBunfdje 31t auanzieren, fpielte aud)

ein S^eiratsproblem eine 9\olle), wirb niemanb behaupten.

3m 3al)re 1915 fdjrieb er an üßerwanbte, bie il)n bamals nod)

ber jübifd)en ©eincinfdjaft Zugehörig cradjteten unb ben ©rief

im „Hamburger tsraeüiiidjen gamütenblatt" 3U netöffenttidjen,

über bie Verteilung bes Gfijernen Ätcujes I. Älaffe:

„Wein Ciijcmes Sreuz After klaffe babc id; für brri ©ad)en erhalten:

@infdjief$en bes Sangen JpeinridjS'' auf 3)ünfircr)eu, bei bem id) mit nod)

einigen anberen fetten beteiligt mar. 2Bir flogen in jtemltd) heftigem

ökaraitfeuer über bor ©tobt, unb mein 23eo6ad)tet ftgnntiftcrte bie ßHn*
fdjlagftcflen bei bem (\5cfct)ü^. 5)ie ^erroüftuugeu waren foloffal. 9lm
SO. 2Jcai 1915 [djoft tri) mit einem fünffd)üfftgen Salbftlabefarafiiuer ein

feinbtid)es Kampfflugzeug herunter, ba$ 9Jiafd)ineTtgewefjr an SSorb l)atte.

5)te fjranjoiert gaben biefes and; in ibrem offiziellen £agesberid)t gu. Unb
fötiejslid) fjaite id) im 9Rai ca. 16 000 Kilometer an Slufflärungsflügen,

Slrrtffette*(lhnfdjtej$en u{m. in ^cinbeslanb rjinter mir. 3)a& nid)t immer
alles gang qlatt gegangen ifi, babon tann meine 9Jtafct)inc mit itjren

ca. fünfzig 8d)uf$Iöd)em ein Zieh fingen (neultd) mürbe mir ein ^nopf
meines äftantels aJbgefdjoffen), bereit tommen nodi ettidje 9cotlanbungen
bidjt hinter unferer §ront unb paar Stürze mit anberen 9ttafd)inen."

-Der amtlici)e ?>eeresbericf)t 00m 6. Wim 1916 aus bem ©rofcen

Hauptquartier, ber in allen 3eitungeu neröffentlid>t mürbe, fprad)

erftntalig 00 n ir)m:

„3)er Sßizefelbroe&el ftranll bat am 4. Tlai einen engii[d)en Goppel*
beefer abgesoffen unb bamit fein 4. feinbtid)e§ gluggeug aufcer @efed)t

gefegt, ©eine SKajeftät ber .faifer t)at feine Slnerfennung für bie Sdiftun»

gern bes Fliegers burd) b'ie Seförberung zum Offizier Wusbrud oeTlieien."

1)er Lebenslauf ber metften rwn uns angeführten flieget liegt

nid)t oor. Wotx aud) bie wenigen zugänglidien Mitteilungen oer=

langen ein gewiffes ^ntereffe. (5s finb nidjt immer erferjüttembe

groge Tragöbien, nid)t ftetig Skifpieie fjerarieifdier ©rö&e. 3lber bie

Details, bie in mana>em SBeifpiel fteefen. zeigen, bog ber 3Kafa=

baeermut in ben fübifdien Herren fdjtägt. So fann äRar.
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£>0tgingcr oI)ne Ucberb/Cbung in un}ere ©rjrenfafel eingereiht

roerbeu. Site Sornt eines ftütirjer ^rabritanten (geboren 4. lt.

1892), btente er in feinet Skterftabt beim banttfd)cn Xtain*

bataillon 3 unb begab fid) nadj feiner Sntlaffung neet) Sonfcon, reo

er bei ber ©enetal ©lectric^dompagnie tätig mar. (£t rjötte boxt

jurürfbleiben unb fid) internieren laflen fönnen, Brie es über .v>ur,-

tertaufenb ant>crer Scutfcfje machten. (Et gog es oer, in legtet

Stunbe, -- ha üjtn bie tfcbetfaljtt »erbaten tourbe — burd) Sift

auf einen Äorjlenbampfet ^u fluteten. 3n ber Heimat angetommen,

mürbe er beim Xratn eingeteilt, ntelbete fid) aber non t)ict roeg ine

banriferje 3Upentorps unb madjte* an ber Sront ben Setbjug in

Xirot mit. Sei ben kämpfen in Serbien routbe er im öerbft 1915

burd) einen 2ltm= unb örujrjdjujj cetnmnbet. Sßxebetfjergeirellt

tarn er auf merjrfadje (Sefudje jut SHcgetttuppc in ScfjÜeijjljeim.

©einen ©ntfdjlufc, jjur ^Fliegertruppe überzutreten, gab er feinen

©Itern in folgenbem ermraftetiftifdjen Sriefc funb: „Siebe ©Item! WM
r)erglicöem $ant für @ure lieben jüngften 3^iten, teile id) Qiud) bleute mit,

bajj id) ah 1. September 311 ben Fliegern nad) .... fommanbiert bin.

©Itcrit fonnen berarfige ©abritte it)ret Sinber rtiiäjt billigen, aber öerfucrjt,

meine ©rüube, bie nfid) beraniafet fjaben, gu bcrftcljcn. 9?idjt ©rjrfudjt r)at

mid) Beftimmt, ju biefer SBaffe gu eilen. %d) roiH metjr leiften in biefem

furchtbaren SSölfcrgemetjet, als meine $flid)t unb ©drulbigfcü. SReine

fräftige Sörpcrtonftitution Ijat in mir ben ©tauben unb bas Vertrauen

ertnedt, baf$ icfi bei ben Fliegern meinen tylafy boll unb gang ausfüllen

merbe. S3lübcnbe ©arten, bärtige SSater finb b/inausgegogen in ben ®ampf;

füllte id), ein junger, träfriger Sföann, jmrüdffterjen! 3r)r ro erbet fagen,

id) fei gefürjllosf SRem, nein unb nodjmals nein. (Schreibt mir bitte feine

Söriefe — fie mögen nodi fo ftarf bon glüljenber Siebe getragen fein — bie

mid) meidj madjen. 3; dt) bxaud)e nun biet metjr Straft unb oicf)err)eit, als

bas tägtidje SBrot. (5s ift glcid), roo.man fterjt in biefem riefigen Kampfe;
id) fab es auf b erf d)tebenen ff

;

ampjfcr)auplaijen. .^auptfadje ift — ^ßflid)t

unb <Sd)utbigfeit — bann ift alles redjt! Scbt roor)I! 9Jiit rjergintrigem

©ruften in Siebe (Suer treuer StRar."

S&om Xrainfotbaten rnc?te er nun jum gilegerleutnant auf unb

rourbe tüeceu feiner glänjenben ßeiftungen gut Hrmee Dbetfom=

manbo^bteilung cerfetjt.

' ytad) hm Mitteilungen eine? 8ameraben leiftete Seuinani
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not^inger bcfonbers im anfange ber Abteilung gute Dtenfte, in

bem er fid) für 2lrtiUerie;{£tiifd)teBen, insbefonbere für fote fdyroer

&u beobadjtenben üeiutaltbrigen Batterien als am beften geeignet

entries. „(£$ tum anfangs ruieberrmlt oor, bafj, menu unfere fämt^

lidjen Dffigtete beim 9lrtiUerie=(£infd)ieJ3en oerfagten, man einfad)

ben „Äleinen ^oljtnger", rote er gern genannt mürbe, nad) oorne

jitjirfte. (£r t)at bie Shifttäge bann meiftens fpieleub erlebigt. SU'djt

gut bebiente er aud) als einer ber ersten bie funtenielegrapt)ifd)eu

irinrid)tungen im S'lng^eug. Gi mar ein t)orfid)ttger Sftiegiet.
v
-8ei

ben übrigen Dfjiäieren, ins&efonbere bei ben Vorgelebten, erfreute

er fid) großer 23eltebtr)eü. Das CiTnbe feiner lätigteit ereilte i^rt auf

ber 9\ücffat)rt oon einem ftrontfluge, bei roeldjer fid) in einer £)ör)e

tum airfa 3—4000 9J?eter eine Xragfläd)e loslöfte unb bas Stufig

äeug jum 'ülbfturj bxaä)tt. Leutnant ^otjinger unb fein $Ui83euß=

fiüjrer maren fofort tot." (11. September 1917.)

3)er $lbteilungsfübrer ber ^elbflteger-^bteilung Slxmee Ober^

tommanbo fetjte bie (Sltern bauon mit folgenben Porten in

Kenntnis:

%m ftelbe, ben 11. September 1917.

Sebr geehrter £)err Jpolftinget!

Sdjmercn Sperren«? ergreife id- bie gebet, um meinem Telegramm öon

beute frül) bie ou«?ii'ü)rlid)e Wadjricbt öont -Tobt $(jte§ ©oljne Sttar nad)-

folgen $u faffen, ber uns bitten ein fernerer SSerluft ift.

%föx Sorjn mär ,\u einem 35ilbertunbung§fluge hinter miferer Sinte

geftartet unb ift anfdjeineitb nidjt mit bem Qfcgner in S3ctü^rung ge-

fmnmeri. Slugcngeugcn berichten, bajj über 33ergnicourt plötjüd) fid) baz

Vvlug^cuci mehrmals* überfdjlug unb bann au§einanberJ6rad). 3br Sob 1 *

unb ber ^rluggeugfüljrer Seutomnt Getaner muffen foforr tot gemefen fein.

Soffen Sie mid) $fjnen unb stirer Familie unfer $fuer Hcffte* unb

aüffid)rigftc3 S3eile'tb gum £obe 3$re§ ©o()ne* augfpredjen, ber e3 in ber

turnen $eit feine? Spierfcine. nerftanbeu bat, bnrrf) fein ^uoorfommenbev

Scfcn, feine 23cfd)cibcnl)eit unb feine grofee Sienftfreubtgfeit fid) bie {pergen

feiner ftomcrabcrc ju geroinnen. Da? ^aterlanb bat mieber einmal einen

feiner heften gefordert!

2KH üor^ügltdjcr öod)ad)tung

3{jr \d)X ergebener

©raf d. 35 e r o l b i n g e n.
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£>ie}cm 3d)reiben ftfjlofe ftd) ber Süfjrer ber fliege i^Jlbteilung

f-orr Cbcrleuinant 9Küf)l nad) einigen Xagen mit folgeuben Slus-

mbrungen an:

3m Selbe, ben i?. September 1917.

Sehr geehrter Speit Spoljinget!

Stl§ Stbteilungsfüfhter brängt c* mid), 3bncn im^ 3$*« oomjen

gamtfic anläfetirf) be3 Sj>clbcntobc.3 ^xe§ Sorjnc* mein unb her ganzen

Slbteilung aufttdt}ttgftes unb Ijergiidjfteä ^cilcib auc^ufpreeben. 1)afe mir

u(lc tiefbetrübt unb crfdjüttcrt finb, brause trf) Sonett nid)t $a fagen. Wu
oQc Ratten ben [o jäh au* unferer 9Jcitte geriffenen ftameraben fefyr gerne

gehabt toegen fernes offenen, befdjeibenen, grunbborneljmen, gemütbotteu

SSefenk Uns tröftet nur bcr ©ebante, bafj er einen fdjönen Solbatentob

geftorbeu ift. Die Slbtöthmg mtrb beu SBerluft ferner öerminben. 3br r)d*

benmütiger 2ol)u bat burcl) feine mit ungemöljnliäjer, tobe§Dcxatr)tenbier.

Uncrfdjrodenbcit unternommenen Tylügc an elfter Stelle bnp beigetragen,

ber Abteilung ben 9hrf $u fid)crn, ben fie \tyt gen'iefjt, 3>afür gebütjrt ir)nt

auch über ba§ ©rab biuaus unfer unauSIöfdjtidjcr S)anf. Ti>ie oft Ijabcn mir

ifyn bei 2lu3übung feinet mü^etootten unb fo gefährlichen SDienfteia beroun*

bert, roenn es meber SKafcfymengcmcfjreu;, noefj Sdjrapneu'ij, norf) feinbiieben

ßampfeinfitjern gelaug, il)ii oon feiner Aufgabe abzubringen unb mic oft

bat er fo tübn bem£obe in3 Singe gefebaut . . .

2Bir tjabeu unferen tapferen Stomerabeu mit feinem ^lug^eugfürjrer

In einer ^yüllc t>on Blumen unb jungem SSirfengrün in bcr fleinen Orts-

tirchc feicr(td) aufgebahrt. 3» leinen Staubten brannten $cr$en, greimfflige

btcltcn bic ^otenmadje . . .

3Ius ber Sülle ber ergreifenben SBorte, bte anläßlich, feiner ^uf=

bafjrung in Srant'reid) unb an feinem Grabe tf)m gemifcmet irmr^

ben, mag l)ier bie ©rabrebe bes tfliegerteutnants SKener, roeldjcr

bic 5ticger=ßrfa^abtetlung tfüitb, oertrat, gittert rnerben. Sie

flang aus in ben Porten:

'Jraucrnb fteben mir an bcr Safjre unfercs lieben ftameraben 9JJar.

Jöol^ingcr. 9?ie Ijabcn mir einen prächtigeren 9Jccnfcben öerlorcn, einen

$-Itegcr, beffen £üdjtigtcit unb Sdmeib allgemein anertannt rourbe, einen

ftamernben, gcfd)äbt unb geachtet öon ^ebem, bcr il)n närjer tennen lernte.

9tid)t ber tfeinb, beut er auf feinen $Iügen fo oft unb tühn in§ 2!uge blidte,

bat ihn befiegt, fonbern ein järjer unb tütfifeber 3ufafl bat ibn feiner,

ibm fo lieb gemorbenen SBaffe entviffen, bic feinen £ob aufridjrig bebauert

unb Betrauert. So lege id) nun im tarnen ber Offiziere unb ^flug^eug--

fürjrer ber Slieger=^rfa|jabtetlung ^rürtb biefeu Strang an deiner Sabre



— 32. —

nieder als le^en Sljrettärujj; jtf)lafc mobl, Samerab, rufje fanft, Du ijaft

Deine bliebt bis 311111 legten Stentäug erfüllt unb ftarbft al3 ^velb!

3)ie freie fdjlagcnbe ^erbinbung Salia in iBür.^burg rotbtnete

ttjrem ÜDiitgliebe &m |t 3K ü II e r , canb. meb. aus $>anno©er,

So^nbes 23an!bireftors Siegfricb SOTüfter einen üRefrotog, ber alfo

beginnt:

„Sie Suubcsbrüber tennen feine Solbateulaufbaljn. S3ei 2hi§brutf>

bes Krieges Sanität3gefreiter ber Siefcrbe, freut er fidj freiiniHig jur SBaffe,

äieljt als einer ber elften binau§, fo baft fdjon ber erfte unferer 33erid)te

bon feiner mit STcut unb ftambfc§freube überftanbenen Feuertaufe in bei

borberften ©rurmiime erjäfilcn fann. 5?on feinen 33orgefefcten anerfannt,

rft er als ber bcftguali fixierte unter ben erften 2lu§ermär)lten be«? Qffiäier§=

futfeS, ber iljm Ijerborragcnbfte ßignung »uerfennt. 35er junge Seutncnl
febrt in ben ©rfjüfccngrabcn junici. SJeatfi ben beißen ft ämbfen bei Sau be

Bapt, in bereu Sörennbunft er fämpft, genügt bie nun innigere SBogefcn-

front feinem Satenbrang mcr)t ntefjr. ®r roirb Flieger, feine Sabferfeit
voirb einzige ®ül)nljeit: im begriffe bom SeobadjtnngSfiuge jum ^amr»f^
fluge überzugeben, ereilt it>n bas bon mausern grennbe in fteter 33eforg*
rri§ befürchtete #liegerfducffat, bon fdjroinbclnbcT ^ör)e, bollften 2e6en§*
benmfttfcinö Jjinabftufrurgen in bas Siebte.

Sir traben leiben gelernt in biefem Kriege. §aft ber geinte £eif

nufcreS S3unbce, uufere £üd)tigften, fnnfen bor bem geinbe. 2lbcr biefer

neue ©dttnerg jetfttrfUjift unfer inneres mit bitterftcr SSer^roeiflung. &ier
mar ein ftüljner, ein 9ieid)begabter, ein ©fjaraftet, ein SKann bon Heber*

geugungstreue nah ungebeugtem Scacfen, ein lebenbiger ©eift, ein tiefet

©etnüt — unb all biefe b,crborragcnben @igenfcr)aften fdyienen für iljn nur
borbanben m fein, um fte reftIo§ eit^ufeien in ben T>ienft ber ©emein*
fäaft."

(£s oerlö§ttt ftd) feineni Zehen na^ufpüren. ©ruft SJtülicr

mar gu Äriegs&eginn canb. meb., unh ha er gebient Ijaite, gehörte

er eigenilidj sunt Sanitcitsbienjt als Santtätsunteroffijier, ba er

bie ©efretten=QuaIttät Ijatte. (£r begnügt }iä> als ©efreitet in ber'

3front mtigumadjen. Sein £>umor bleibt jeber 3ett um>enDüftlirf}.

%aä) P/2 3al)ren £rieg
?
nadj otelen fdjroeren Octlefimffen, fdjreibt er

ben greunben in ber Salia

:

„©er ffrieg fängt roieber an. 3)a§ ift erfreulid)", unb unter bem
22. ii. 16 meiter: „Sie «Stimmung Ijier ift unentwegt äuberfidjtlicb, unb
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atitunfteirob". 33orI)cr r,ai er bie roettöollc &auerifd)e Stusjetdjnung, bat-

SKtlttöröerbienftfreua 3. klaffe mit fronen erhalten.

3u Seginti bes Sß^res 1916 tommt er in Sdjleifcljeim bei ben

Fliegern an, roirb ausgrübet unb bei Selbfliegetiabtetlung üBer-

tütefen.

3m September läßt er ftdj trriebet einmal ucrnerjmen. (Er

fliegt jet|t in ben Brennpunkten ber kämpfe, gule^t bei SSerbun.

„SBas man fietjt unb fprt, i>t auHerottenilid) interefjantf eignet fttfj

leiber nirfjt
(
sur Mitteilung. 9Kir gefällt meine Xätigfeit feljt gut".

(Siniae 3eit fpäier:

„Sei einigermaßen ausreidjcnbeiri SBetter roirb »iel geflogen. äfteine

Staffel befam luiire für einen feinen glug naef) Stancti am 4. 10. (bei bem
ici) aud) einen 2uftEampf mit ^tuci grffttjofeai t)attc) bie b,öd)fte SInetfeimung
öcs Kronprinzen ausgeforodjen. 2£ir finb alz ©tappenfliegex überall fyin

befannt, roeil mir beim fliegen toeit in ber franjöfifdjen unb fonft toeit

binten in ber beutfdjen Etappe t)erumtotten. £jdj bin tafinooorftanb unb
fja&e nie! mit füdje unb Gelier p tun. tiefer Jage 311m SBeobadjter*

8l6$eidjen eingegeben. Sllfo e§ ift eine 2uft &u leben. §eute get)ts nad)
«abclatncourt füblicfj SSerbun, um ^lugpiatj unb ?lu3labebarjn&,of ber

^-rangofen ztmaß aufzumuntern. 216er fonft get)t§ mir jamos."

©ines Xages aber blieben feine Briefe aus. Dafür tarnen bie

feines Staffelfür)rers, bes Dberltn. Sc^roenben u. a. Offiziere. Sein
SSorgefetjter fdjrieb bem Sßater:

VI in 11. dlot).: (hier öodjmobigeboren mürben bereite telegrapbijtf)

berftänbigt, ba$ $f)x £>err <§ot)n ©ruft oon einem ©rfunbungsflug am
9, XI. nid)t prüdgefe^rt ift. ßs Drängt mid), gumal 3§r &err ©orm al<5

53cobacb,tung5offiaicr bei ber Staffel ganj fjeröorragenben unb borbilblidjen

Sdjneib geigte unb eine meiner beften ©tüben mar, ©uer ipodjrooljlgeboren

fomeftt al§ mir möglid) über bie gange ©acfje aufsuflären. «ergeben ©ie,
ba$ id) 3$iien buedj biefen Sricf fernere ©tunben bereiten muf}. 9Bir
alle boffen gucerfief/tlia), bafe $&,r öerr ©ofjn in frangöfiferje ©efangenferjaft
geraten ift unb bafc in einigen SBodien 3§r fcerr ©or)n felbft Wafyify
auö grantreid) gibt. SBoKe Sott, ba)3 toir in ffiurjem bie gange ©eroiBtjcit

erhalten, berjj $b,t öerr ©ofjn nod) am 2eben ift. 2>as münfdje iö) nid)t

nur 3bnen al§ SSatcr, fonbern aud) itmi, ber ftets Bereit mar, fein Slffes
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ein^ufe^en für fein SJoterlanb. Die Danfbarteit für öftren Sqzxxti SoSjn

urirb mid; jeberjjeii bereit finben, mid) (£uer §>od)mof)Igeboren ftets üoü unb

gang &ux Verfügung fru fteücn.

Soiti 16. Won.: Wit einem SSortc, ba§ Scbidfal 3$re3 .t>errn SofjneS

imi> meinet trefflidjen 53cobad)ter§ ift nod) borläufig in ooHfommeneS

Dunfel gebüQt. Wit mollen un§ nid)t felbft betrügeu, fogern id> bieg tun

mürbe, um nid)t an ben eoentl. Job meinet 33eobad)ter§, ber mir burd)

feine berborragenben folbalifdien (Sigcnfdjaften fo jct)r an§ £>er§ gemad)feu

mar, glauben gu muffen. 9Jtit Spannung märtet bie Staffel auf bie 9iGa>

rtdjt, bie aus ber Schmeiß eintrifft. 5öir mollen bie j$rreuub3pfüd)t gu

unferer berlorencn $Iuggeugbefatsung baburd) in ben uädjftcn Jagen er=

füllen, hak mir burd) Slbmurf auS bem <$Iug§cug bitten, bie ^frangofen

möchten un§ ba<5 Sdjidfal biefer 23cfa£ung mitteilen. Sieger b.inbcrte

un3 baZ fd)Ied)te SSetter baran. %u$ ^Ijrem SSricfe entnebme id), bafc

3!jr £>err Sob,n Sfjnen t)on ben ©rfolgen meiner Staffel berietet f)at.

deinen gang bortreffiidjeu Offizieren fjatte id) bte§ 311 berbanfen. Um fo

efjcr merben ©ucr $)od)moI)Igeboren berfteben, roie mein §ex$ an jebem

einzelnen fjängt unb mie fdjmcr mir bcfonbcrS biefer SSerluft ankommt.

Darf id) Gruer §odimoblgeboren baber nod)maI§ bitten, unfere gegenfeitigeu

Gräfte gu bereinen, um mögficbft balb SHaTbeit unb tjoffentlid) freubige

.^larljeit in bn$ bisherige Dunfel gu bringen.

3Som 6. batjer. Äampfgefdütüaber, ber £ampfftaffet, fomen nod)

mettere ^Briefe, bereu ttudjtigfte toir anführen muffen, um bie ©e=

fd)id)te ju Gmbe gu ergäljlen:

5lm 10. XII.: „Soeben Don einer bienftlidjen Dtcife gurüdgcfcljrt, ftefteu

mid) %f)x? beiben Briefe leiber üor bie traurige Jatfadje, bafe ^x Jpert

Sobn ©ruft unb mein rrcfftidjcr S3cobad)ter ben £>clbentob gefunben fyai.

Die gange Staffel mirb bterburd) mit mir in bie aufridjtigftc Iraner

öerfe^t. SStr alle motten ^fjncn irnb 3^rcr fjodjgeftfjü^tcn ^-amifie unfer

aUerrteffieS unb inniges SBeileib auSfprcdjcn für ben fdjmcren Schlag, ber

Sic burd) ben ^clbcntob meines eingig fdjneibigen 33cobarf)ter3 unb unfereS

lieben, teuren unb fetteren £ameraben getroffen Ijat. ÜDleinc mie gu vSifen

gejdmttebete Staffel, burd) §8eftelmng gerneinfamer ©cfnljren, Ijat burd) ben

Xob 'Sfyxcs £crrn Sofiueö eine tiefe, nur ferner ^u reparicrenbe Sdjarte

erlitten. 2Jctr perfönlid) ftanb er burdi feinen Oorbilblidjcn Sd)neib unb

fein offenem, gerabe§ unb Weiteres SBefen befonberS nabe. So mie fein

SBcfen, mar aud) fein (Snbe eljrenüoll. ^n ber ^ertörüerung be§ frifdjen

braufgängerifd^en f^ItegergcifteS bat er im offenen eI)rIid)Cit ß'ambf fein

junges SBIut feinem S?aterlanb geopfert. Soffen Sic mid) S^ 011 ^
^ clTt \°

fdjloer geprüften 3Satcr, meinen unb unferen Danf au§fpred)en bafitr, soaS
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et £€Vüorragenbes geleiftet f)at, mir, feinem ©taffelfürjrer, unb b^fonber*

feinem großen 3>aterlanb. Sein ©eift mirb um uns fein unb un3 an*

fpornen, es ü)m gleich gu tun, b. b\ unfer 33efte3, bas Sehen bem Saterlanb

freubig wie er #u opfern. Sir aber werben nid)t aufboren, ifun aud) nach

jduem Xobe bic Xreuc ju bemabrert, bie er uns gezeigt bat. 9luf unfereu

^tbmurf f>in ift leiber Don Seiten ber ^ronäofen nod) nid)ts erfolgt.

Die ^ran^ofen ftnö bafür nicht 5U haben. 2luch fommt nie

ein g-ranjofe hinter unfer Sinien bei Serbun. ^ux ^Beruhigung

Don ©uer ^orfjrDofjlgeboren merben mir eö jeboch nod) ein ^meiies

iöcril öerfucheu. §3eibe mürben mabrfcbcinticb im fiuftfampf febroer getroffen,

ritu&tcn brüben niebergeben unb ftarben in einem Sagarctt in $erbun. W)'

geftfitgt tonnen fie nicht fein, benn fonft hätten fie fchon tot am iSoben

ar.fomnicu muffen. Der einzige SBeg 5U meiterer (Ermittlung bleibt ber Don

(Euer irmebmobigeboren borgefdjlagene. 2Bir merben jcbod) nid)t§ unoerfuebt

laffen, um burd) Sünrmrf ober burd) ©cfangenenausfageu Näheres heraus*

zubringen. Die (irlaubnis oon 611er £,od)rooblgeboren oorausjefcenb, r>abe

id) bie Xobesanaeige in bie „tyranffurter Leitung" fefccn I äffen. SBenm es

mir irgenb ruie möglieb ift, ftebc id) (hier ^ocbroüf/igcborcn jebergeit bereit*

milligft <$ur Verfügung, $ür meinen brauen ^Beobachter ift mir fein Dienft

,ut febroer. Süioge ^,bnen unb ^tet hodjgcfdmgten Familie ber ©eftaufe,

öafc Qbr igen: Sofjn feinen Sebensjrocrf burch feinen £>eIbentob für'*
soctcrIanb auf ba§ 9*ubmüüllfte erfüllt bat, über tiefe fd)rocre.n Stuubeu

binmeg Reifen, yitbm ber Trauer nmfe ber Stolg auf ben gefallenen Sohn
misa,Ieirf)enb roirfen.

Unb am iG. XII.: Soeben erfahre id) üßäl)etc§ über Die Urfadjen bes

Zabe$ unb über ben Zob 3b,re§ £>errn Sohnes felbft. Heftern rourbe bei

^ont^ä^oujfou ein 9cieuport 3ur Sanbung gelungen. ^n i
a fi c: l

f
ra

'

näöt-

ftapitain. (£r fagi aus: ,,^d) mar gerabc in ^erbun, als bas tftug3eug

iBcmfel^üiter abgcfd)offen mürbe. Der 2Batfifch griff einen garman
an üty ber Tabelle t>on SScrbun. 'Sa* beutfdje ^lug^eug bemerfte ern-

fdjeineuu einem bem Norman gu £nlfc eilenben sJcteuport nid)t. 9iadj turpem

®ugelroed)fei ging bie beutfdje SJcafctjine nieber, um roabrfdjcinlicb auf einer

SBiefe meftlid) ber 3itabetle 51t lartben. %n 100 äJcctet £>öh> ftürgte bas

glugjcug plöhjid» fenfreebt ab. Die beiben ^nfaffeu Ratten 33aud)fcbüffe

unb ftarben nod) cb^e fie ptten abtransportiert merben lönnen. Sie mürben

im SDcilitärfriebrjof non Sßerbun beerbigt. Der ^er
(
5og öon (Sonnaugb,!,

ber fid) jufällig in SSerbun befanb, bat bas 2Tcafd)inengemeI)r an fid) ge-

nommen als Slnbcnfen. @in fran^öfifdjes <$-Iug3Cug fyat eine Reibung über

bas @efd)id ber SSefaljung abgeroorfen. Someit bie Slu§fagen beS 3
:ran3ofea't.

Siaditräglicr) !ommen noct) jmei 3u|cr)tiften : 3)ie eine betrifft

t!en Äönigt. (Srla^, nx>burd) unter bem 17. 11. ber ©aneriferje Will-
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tär=93erbienftorben 4. Älaffe mit Sd>rr>ertern ifym oerlieljen tmttbe.

£*er Umtauft biefes Dtbens roar (£mft 9Küllet [erjon früher ange

boten roorben. ©r mar aber ftolg auf feinen Unteroffijierotbeti

unb gab iljn mdjt r)eraus.

Sdjlie&tidj mürbe auä) nodj bie Äapfet gefunben. Wan [djrieb

ben (Sltern:

9Sir tjaben jet;t noö) bat' frans. $ejr, eine Slbfcrjrift Dort ber fran*

göfifdfjert, au3 einem gluggettg abgeworfenen ÜOMbung, befommen.

„$om "pclbentob unferes lieben SRüHet." golgenbe 32ad)rtcr)t ber

granäofen mürbe am 26. Dezember öon ben ^cutferjen gefunben, foH ober

einige Sage nacr) bem Unglüd abgeworfen fein:

Le 9 novembre 1916; Ie lieutenant Ernst Müller et le sous-officier Christ!?.»

Bemsel, pilote, ont ete abattus sur Verdun et enterres en ce lieu avec !es

honneurs militaires. Ils se sont battus heroique inent.*)

*) ileberiefmng: %m 19. 11. 16 fielen ber ßtn. WiMqx unb ftlugäcug--

führet Untrffä. ©Ijt. SSemfel. @ie mürben an Ort unb Gleite mit mili*

tär'ifdjen ©rjrem beftaüct. Sie (jaben tüte Reiben gekämpft.



2tm 15. 2T?ai "i 918 fanb ben jylicgertob burcb

2tbfturs mit einem glug^euge in Sdjüffehtborf bei

Stieg ber 23eobacfjiers3?orid)üler

Seutnant ber SReferöc

9tmoit $mc$otoer
3nt)aber bc§ (Jifemen ÄreuseS I. nnb II. Stoffe

S)ie Abteilung bcflagt tief ben i8erluft-'biefe§ tüchtigen, bot bem
geinbe bewährten Cffij}ier§ unb Ijocbgefdjägten Äameraben, beffen

b? fonberer peijönlirfjer ©djneib für untere SBcffe 3U ben beften £off»

nun?,en berechtigte.

"jDie SIbteilung toirb ib,m ein IreueS Slnbenfen bemalten.

föaupnnann unb .tfommanbeur ber fliegt* @ria$*2lbteilung 11

Diefer 9tad)ruf galt einem jungen Dberfcrjlefier. ©eboren am

12. 10. 1895 in 33eutf)en D.S., mo er SIprit 1912 ben einjäl)rigen

Bered)tigungejd)ein am ©omnafium erhielt. Der Ärieg überrafdjte

irm als angeljenben Kaufmann in Breslau, meinem 33eruf er fofort

i^alet fagte; [eine Sftetamarprjofe madjte il)n 311m Ärtegsfreirüilligen

im 3nf.-9\eg. 156 in s
-8eutf)en, üa$ er balb mit bem öftlid)en ftriegs^

idjauplatj oertaufdjte. 3m Sunt 1916 tarn er als SSigefelbmebel unb

?JL(5.=Sd)ü^e bei ben Fliegern an, ab roelcber et in tfreiburg aus-

gebilbet mürbe. Januar 1917 nari) bem SBeften tommanbiert, be-

gann er feine 5iugtätigt'eit, bie trrieberbolte 3lnerfennung janb. 3m
ganzen brachte er es auf 10S tfrontflüge, mofür er Sftitte 5e=

bruar 1918 „in Anerkennung feines r> r b i t b l i d) e n

8 d) n e i b s unb feiner r>err>orragenben 33erbienfte
als 33?.<5>. = S d) ü tj e (3lbme^rfdilacrjt in Slanbern unb (£ambrai-

fd)lad)t 1917)" üa* £.£. I. klaffe empfing*) ^urj barauf mürbe er

jum ^Referrjeoffigier ber Öticgertruppen beförbert unb 3U einem

^eüfradjter^orhirfus nai) SBxieg fommanbiert, mo er bei einem
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5pt)oto~<5lug feinen Xoh fanb. 9^acJ) einer 93erfion ioll bas Slugaeug:

infolge eines 23ergaferbranbes abgeftür5t fein, anbete fagen ein

Propeller märe gebrochen. 3^ur bas eine ftetjt fcft, baf; ^3incäon>er,

als bas 5lug3eug ^euer fing, tjerausfprang unb fid) auf biefe 3ßeijc

nod) gu retten oerfudjte.

Unter ben 3Zad)rufen mag nocrj eine SIbfrrjrift l)ier
v
$latj finben,

bie com $üt)rer feiner Xruppe, !Rittmeifter 33ölrel, ftammte.

„ . . . S>ie l'ibreilung, msbefonbere btö Cffi$teröforp§ bebauen mit

^tjnerr unb A~Uu
-

er ©atrin auf§ SCteffte bcu öeimgang 3§reg ©orjne^. Un*
allen luirb et unau§löfcr)Itd) in bor ©riuneruug bleiben. VHö ein Sotbat,

ber ftetS fein S3lut, fein i'cbcu, fein ganzes tfönneu, [ein §ül)len unb

Scnfcn für feinen $aifer unb fein ^nicrlanb etngefetjt f?ar, beut öon

feiten feiner SBorgefeMen unb Untergebenen ftets bai bollfte 33cttraue.tr

entgcgcugcbradit mürbe, ai* Sfamerab, ber bie Siebe be3 gefamteu

Dffiäter§forp3 befaft.

£>od)ad)tung'3t)on . .

."

(Einen, oem man ben perfönlicfyen 9Kut nidjt bejtreiten roirb

tonnen, motten mir nun anfüfjren: 3)en 9 b e r a r 3 1 b. SR. 2>r. mcb

Hermann 3 Q f f e , Sorm bes £>errn 3lbotf 3ctffc aus SantomifäKl

(in ^Berlin, Xtte ^arbenbergftr. 9, mot)nt)aft). 3affe rücfte in ben

5tugufttagen jenes mertmürbigen 3öt)res ooli ^Begeiferung als

Äriegsfreimilliger hinaus. £1 narjm au bm Sdjlacrjtptätjen bei

SBeftfront teil. Dbmotjl 21x5t, marb er bodj, um feinen perfönlidK'.t

3Kut beffer bemeifen 3U tonnen, Flieger, fünfmal mürbe et Der-

munbet, bas rrierte mal im 3a"u a t 1918, taum oon ber 33ermuTi

bung genefen, eilte er erneut ins $etb, bis er am 17. 2J?ai 1918 bm
folgen einer fünften üßermunbung im ßajarett in 3)amas£us erlag.

(Sine 9\eif)e oon ^lusjeidjnungen ((Eifernes £teua I. klaffe, (Eiferner

.^albmonb ufm.) tonnten angeführt merben. 9tber btefes Solöaten-

leben fprid)t mor>l ormebies genügenb für fid).

2lm 13. 3anuar fiel burd) einen feinblid)en ^eraftfjUB ber

ftltegerleutnant SKaj; Pappenheimer. (Es oerlofmt fid), feinen

fiebenslauf 311 über-blicfen. (Er entftammt einem 2ef)rerr)aus in

3[l?ergentr}eim unb ftubierte 9?ed)tsmiffenfd)aftcn, gehörte batet
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einer aiüniftijdjen ftorporatton au. damals rjätte ir)m jidjer nfc*

manb bas £oroftop gebellt, baß er in bälbe ein beutfd>er 2flieger=

offigtet merben mürbe, er, ber nid)t einmal 5um 2)ienft mit ber

v

J&affe eingebogen morben mar, ba er bei ber llnterfudjung nur 5um

&rfats^veieroi[ten tauglid) bcfunben mürbe'.

3m Kriege fam altes anbers. $luf bem Xruppenübungsplati

93ieiningen fur^e 3eit nacf) ßriegsausbrud) ausgebilbet fam er im
sJ?ooember 1914 aum 5B. S^MReS* 127 in bie Slrgonnen, mo er fid)

burdj HRut unb Slusbauer aus3eid)nete. 3tn Wün 1915 mürbe er

bereits Offtater, unb als jold)er jum Regiment 52 oerfetjt, mo er

im ^3rieftermalbe [tanb, aber meber als Sotbat nod) als 9ETCenfd)

genügenb Slnerfennung fanb, fogar anttfemiti[cfje Hebergriffe blie^

ben ib,m nidjt erfpart.

23om 2luguft bis Anfang Sesember 1916 oerroeilte er in ber

Sliegerfdjule Böblingen in 2Bürttemberg unb in ber ^liegerfdmle

©ro&enbeim in Sadjfen. 3Son SJIitte ^ejembcr 1916 flog er im
s28e[ten unb ^mar in glanbem, bei Slrras unb 3uletjt bei Cambrai.

2tm 27. 4. 17 erhielt er oom £om. ©en. ber ßuftftreitfräfte bas

^Ib^eidyen für 53eobad)tungsoffi3iere. 3^u Sage ipäter ftürjte er

ah, tonnte aber balb mieber fliegen unb fid) bas (Siferne ftreu3

1. Älaffe ermerben. 3ofjlreid)e Slnertennung, meld)e in biefer Seit

feine ^liegerabteilung erhielt, r)atte ^appenbeimer reid)lid) mit-

nerbient.

%m 15. Stuguft lautete ber 3)iütfioit<^33efef)l ber 1'. Slef.^iöifion:

Sin. Pappenheimer mit 2tn. ftriebrieb* alf Rubrer (tflicger 2lbt. I)

bat ge[feru unter febmiertflften SSerrjältuiffen bei ungünftiger Witterung,

liefer Soltonlage, ftarlcm f'einblitf)en
s
-Befd)L'{5 unb in ntebrtger ^ot)e

ffiegcnb eine ^rtinerkjperrjeuerpriifunig butd)gefüljrt. ftür biefe jebneibige

unb gute ßeiftung fpredje id) beiben Offizieren rjofle Slnerfemtung aus."

Hub ber 3lrtiil.=£'cmmanbcur p e r \ ö n l i d) am 19. 10. 17.

„Das Don Leutnant gricbrid)§ alö Rubrer unb £tn. s£appenbeimer

als Seobacbter befehle ftlug^cug ber Sdbflieger^lbt. £ t)at ber Artillerie

ber I. JRcj.*3)ibifion befonberö gute SMcnfte getriftet. Seibe §erreu

marcu bei jeber Söettcrlagc ju jebem Erlüge bereit, baben ftcf) fret§ enge-

boten unb trok nlTni entgegenftebenben © cb tu iertg feiten. Für baZ (£in=
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fdjiejäon nnb bic tfrhmbung ber Artillerie (Großes geletftet. Sic waren
unennüblidj, foum gelanbct, ftartctcn fte bon feuern, wenn bie Aufgabe
e§ erforberte; meber bic feinblirtien g-Iuggcitgc nod) bic Uugunft be§

Deiters f)icit fte bon. il;rci: erfolgreitfjen Xättgfeit ab. 3)ie Slrttfferte

berbanft gerabe biefeth Flugzeug einen £<auptteil irjre3 gelungenen
<5ä)icjjens; feine Särigfeit ift gans befeubers ar^nerrennen.'"

(£me oettere 3iu53eirrmung — bie golbene 3Kiwtätt)erbtettft=

mebatüe — blieb bann md)t aus.

2)as 3oI)r 1918 begann Pappenheimer mit einem neuen

gü^rer, mit betri er nur naa) toenige $tüge ausführen feilte.
s£alü

fanb er r>or bem Seinbe hen ^elbentob. Cr liegt auf bem roüittem-

bergtfd)en ^Be^irfefriebrjof ilnierbalbaef) aur legten 9lulje gebettet.

Sein Hauptmann aber tr»cif)te ifjm über t>as ©rab Ijinaus fol^

genöe eljrenooüe 5ßorte, bie bem Briefe an feinem Sater ent-

nommen finb:

„2lm 13. S^nua* 1918, einem flare'n, falten SBintertag, hatte 3§r
.\>crr Sofjn ben Auftrag, eine unfern ^Batterien gegen eine fcinblidje

Ratterte eingufdjießcn'. 2Bte immer erfüllte er in meiftetfjafter Steife

feine Stufgabe, tuie riadjträglttf) aufgenommene ^rjotograprjien ber 6e*

)d)offenen Batterien geigen-. ®urg bor bem .S>cimfluge mürbe bai ^rluggeug

bon einem engtifdjen ^ogbetnftfecr angegriffen. Tue erfte Sföafdjinen*

geroeljrgarbe traf ^rjren öcrru Solju, roeldjer fofort mit öcr^fcbuß leblos

jufatnmenfaui:. Ter tfluggtugfürjrcr (flieget ?colte) lunbete ba* ftarf

befd)äbigtc 3rhig§eug biegfeiff nnferer ßinien bei Ser}aucoutt nörblidj

6t. Citcntiu. 3 fi r ö e r r @ b tj n ro a r ei n e r ber b e ft e u Se =

o b a ä) t u n g § o'f f t g t er e , bie u i dj t hur bie Abteilung,
) o n bem b i c gan^e # ( i c g e r t r u b p c ,3 u b e r 5 e i d) n e

n

batte. 3" einem ^nfuv mar er 228 mal gegen ben geinb geflogen unb
f>at 100 Batterien mit Srfolg emgeftfjofferc, c i n c 2 e t ft u n g , b i e

n> f) 1 e i <n 3 i g b a.fte f> t nnb bie belotmi werben foilte burd) bie ©in=

gäbe ,jum Stttterfrcug be3 St gl. £>auöorbene bon jQarjcn^oilern,

&)i sperr 3cl)n nal)m eine 6'onbcrftcÖung in ber l'tbtcilung ein,

jeber berounberte ibn roegen feiner Seiftungen iu\b jeber modjte ilju

befonbers gerne roegen feiner bornerjmen öefdjeibeneu ©efinnung. Sftir

berfönlttf) mar er ber flctßigftc unb tucrjtigfte SDMtaröeifer nnb ein lieber

^reunb!

Suä)en ©ie Irofi in bem föcbant'eu, baß 3>l;r ©ert 2otjn al<> ein

für unfere große nationale Qad^ burd) unb burd) überzeugter 9)?anu

gefämpft unb al§ ipelb geftorben ift.



35r. ö. Settfaf

^nppcnljciiiia'
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Et geljt beim bon uns, aber fein Seift mirb meitet leben mtb bie

Stinnetung ir>erben mir [tetö t)od)tmlteu."

Zv.i „ÜKeuütnger ©eneralanjcigei" ('3fr. 16 oom 19. 3a-

nuar 1918) gab fein f>anptmarm nud) rtodj ojfciuluf) Kenntnis ran

feinem Jpetbentobe:

„
Nilm 13. L 18 fiel bind) öer^fdjuß im iiuftfdnipf ber Sentnratt ber

föeferbe unb üBeübatfjtungsoffJäiet 9Jtn,v ^appenljeimer, ^nfyabcr bes

©iferneu Sfreujjes 1. unb 2. klaffe unb ber golbenen SSerbienftmebatffe.

6ein 3Bort: ,,©s liegt im S&efen be3 <Solbatcnberufe§, t>or beut $einbe

freubiq, [teröen gu miffeu" fenngeidniet tiefen tapferen Offizier unb lieben

ftamernbeu. @s töat einer uftferer Seften. Crfyre feinem Viubenteu.

oouuuer
. Hauptmann unb #ül)ret einen- ^-liegenüneiluug."

Sie SHebaftion Des iKeuilinger (öeneralan^eigerö bemetft £)icrgu

int rebat'tionelten Xeile:

„dRcu: Pappenheimer gefallen, £)eute erreichte uns bie fcfymerjjlidje

Shmbe, bafc SKaj ^Gippenr)eimer, ber ber ©djriftlcitung bev Sieutlinget

©eneralanädgerS in ben n,af)icu 1912 unb 1913 angehörte unb nod) lange

in engen Öejiefjungen p il)r ftanb, als gliegerleutnant ben Xob für?

Saterianb geftorben ift. ©in §Et$fdj-nfi inri im ßuftfampfe feinem Seöen

ein jäfces ©nbe bereitet, gut bie breitere Deffentttdjfett ift ber (gefallene

einer bon ben dielen £anfenben, bie ujr l'ebeu für ben Sdntfc bes $ater---

lanbes in bie Sdjange fdjlagen; uns mar er meljr: ein treuer, fdjaffens*

froher unb tccrtöou'er Mitarbeiter, ein 9ftenftf) öorMlbtidjen ©Ijaraltets

nadj jeber SRidjtwig. 2Sir Eönnen nud) für uns nur toieberfjolen, roas

äJfajor Sommer in ber amtlichen Xraucrfnnbgebung pm Tobe Rappen*

Reimers fagt: @r mar einer unferer heften."

3)ie 3Infü[)iung ber Daten unb Xatett, bie ^Betonung ber äufeer=

lidjen Anerkennung, bie SSetlei^ung non 3?ang, Drben unb föpettf

•jetdjen — biefe Summation oon objertinen Grfdjciitungctt bleibt

bas primäre unferer Sarfteltung. Di)ne biefe lauten ©unftfcegeidjen

ber großen Sßelt, fel)U bem gelben bie offtäiettc (£ljaraftettjtetuitg.

Wbex \o fel)r bie ftaifen (Ereignifje ba<3 evfte unb letzte SBoti Ijaben,

es gibt onrponberabilien, bie ©eröid)t fjaben; feine gemütlidie Stirn-

mungen unb feelijrfje Regungen, weldje einen fo ftarfen Sßert



— 42 —

tjaben, baß fie als Erinnerung über ben Äreis bei nädjften greunbe
binausmirfen. Solche documents humaines, bic mir einjeln nid)t

mit ben gemöfjnlicrjen HJta&ftöben, mit Steffeln meffen tonnen, ei=

fdjliefcen uns erft retfjt bas Snnerfte unb Xieffte, bit p[t>cf>ifd)c 35ct=

faffung ber iübifcfjen 3ugenb. 2>afe mir im 9?ac^tag' bcr anerkannten

äftataboren auf 3eugniffe ausgeprägter ^erfönlidjfeit, auf präa>

tigert £umor unb ©eijtesgröjje fto&en, oerjteljt fid) am ftanbe; aber

aud) ber 9c"acr)mud)s, bem es ntrf>t oergönnt mar, ben t)öd)ften 2or^

beer ju pflüden, äeigt terngejunbe, männlid>e unh opfermiiligc

%xt

Einer tum trjnen mar f> e i n 3 SB e 1 1
f
a d. 9Kit 21 Tsafyren, 311

beginn bes 5Bettrneges, bereits fteferenbar unb Sot'tor ber Stetste

in Berlin, trat er am 1. Sluguft 1914 als tfriegsfretmilliger bei ben

3ietenljufaren ein. 2Bie oiele anbere tonnte aud) er es nicfjt cr=

märten, bis er bie „enblofe" 3tusbilbungs3eit hinter fiel) Jjdtte unb

ran an ben %einb burfte.

2lm 20. ^onember 1914 tommt er aus ber ©arnifon ins Selb.

Sdjon am 22. [abreibt er feinen Eltern folgenben unrubigen 53rief'

,,^a) muH gefteben, bafj mia) b'tc £atenlofigfcit, 3U ber n>ir fjiw

norläufig öerbammt finb, fdmn jetft gu qualm beginnt. ®ie roilbe fto^

mantif ber $ogefcnbcrge, bcr SDonnerbatt bcr (^cfct)ü|5c, fo mand)c freu^

gefdjmütfte ^nfantoriebruft frtmmcn un§ junge Surften naturgemäß
fampfluftig, ©3 ift audj ein eigenes ©efürjl, ben ^feinb furj üor fid) ju

toiffen unb ntajt an tr}n beran3ufommcn. ^rcilicb tjaben bie 93at)ern

»nb §3abenfer, bic (jiet oben in fidjern Stettungen Hegen, fiel) irjre JKur»e

teuer erlaufen muffen. 'Sic ©efrfridjtc ber SBogefenftiege ift nieflcirfit ber^

ciuft — bn§ babe itf) fd)on mit eigenen klugen feben tonnen unb Don ben

alten Seuten, bie bie Sadic Don SInfang an mitgemaebt r)aben, be? roetteren

erfahren — ba§ blufigfte unb grauftgfte ^tiegSerlebrfts, öon bem bei

ßbronift 511 beriefitcu bat. öier ftebt auf grünen Wlattm Wrabmaf an

(Grabmal. £)ier ift bai ruijmreicbe ^Regiment ber (£ba ffeurs alpin§, eine?

ber beften franjöfifcben Regimenter, faft böttia non ben maßlos roütenbcn

33aöern, bic nur noeb mit Stilett unb föcmebrfolben gearbeitet fyabm,

aufgerieben morben. 9ludj auf unferer Seite finb gan^e Kompagnien
öerfdr)muuben. 3^) bin f03ufage.it narb bcr Stfcablgcil Oterrjcr gcfoinmen.

2Sir foroobl mic bie ^ranjofen baben uns berartig raffiniert r»erfd)an3t

unb eingegraben, baf$ mir uiebt mehr lütfroärts, aber aua) nia>t D r =

m ä r t s tonnen. 28h- bauten bier nur bie 58atf)t, um ben Slfaf? cor
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neuen (£infätlen #u beroabren. (Seroiß werbe« aud) nod) jejjt fyiet uitb ba

größere Patrouillen gemelbet, um bie halber nad) 3>crfprengten ab^u*

|"u(^en, aber alles in allem f)abcn mir l)ier boefj ^rieben im Sftricg. Dod)

ber Shiegsgott ift mettermaibifd), oielleicfjt rommen mir irgenbmie halb

bormerrtv . .
."

Saitre (»ogefeu), 4. 12. 14,

^n SD( puffet) Ijafs midi uid)t lange gelitten. furnier nur hinter beirr

fteinb 51: [ein, ferne ©rannten unb Schrapnells über bem ®opf $u tjören,

t>i)ne an ü>tt ran 311 tonnen, im treibe 311 ftefycn, ohme jemals einen

^rangofen gefefjcn ,yt EjaBen, ift auf bie Dauer neroentötenb. ©in fcltfamn

^roifcfjcnfali "nnt mid) aus biefer reiglofen £age befrei

it. 3Bir faßen gcrabe

SWittrood) beim Sl&ertbtifd), als bie !ftcgimentSorboTinanä mit ber Reibung
eintrat, bau unfere jungen ipufarenoffi^iere, bie biuter ber ^ront in ftufte

unb 2Bol)I leben ftcf> ergingen, [djon am uädjftcn borgen ^ur $ront auf-

3ubred}en bitten, um an bie einzelnen ^nfanteriebrigaben, bie auf bou

^ogefeufämmen in Sd)ül}cugröben ben frauäöftfdjen Stellungen gegen-

über liegen, zugeteilt §u merben. Sofort bat icr) einen ber Ferren, Seurnant

©roptu§, ber fid) im übrigen al3 Sirdjftett einen beroorragenben Sternen

gefebaffen f)at, fid) aud) im Kriege äußerft tücfjrig auf ^ntrouiflenrifreit

beroöbrt bat unb ein febr feinsinniger iöceufd) ift, mid) als Drbonuanj mit*

^nnebmen. (ir ging fofort $um Wittmcifter aufs Sd)lüß unb biefer erteilte

mir freunblidjit feine Erlaubnis. Die Sad)e b,at mir, nebenbei gejagt,

bie ftnöpfe eingebracht, ^n ber 9cad)t padte id) alfo in 9cub,c meine ©adjen

in bie ^arftafdjen, unb Donnerstag frül) begann ber 'ölufbrud) #ur ^ront.

^d) rmfre an biefem 3Tage prädjtige, mir unuergcßlicbc (Sinbrndc gehabt.

Die impofauteften ftriegSbilber finb an meinen klugen oorbeigegogen. @s

mar ein finftercr geroiiterfdjmerer %ag. lieber bie SSogefcnfdmme ging

ber Jftitt burd) gerftfjoffene Dorffcbcften fnnburd); Sin ben Seiten überall

oerlaffenc fran^öfifdjc Sd)üüertgräbeu, $rnnatlöd>er, SBaffenftüde. Stoßen ~-

meife mußten mir a&fttjen, ha bie Gfyauffee cou frang. SSRitraillenferi 6c*

idjoffen murbc. Durdi enge öofjlmege mußten mir unfere ängftrid)

^itrernben Wäulc fübren. 3' 11 ootten mir ums beim Srtgabe»

fommanbeur -$u mclben. 9)<cin 2t. erl)ielt ben Auftrag, ^unäd)ft nad) ©r).

5« reiten unb bort bei ?lusbrud) ber SDunfelljeü in unfere Stellung rjier

oben binauf^ugebeu. So ritten mir alfo nad) (£1). meiter. Der Ort bot

einen ebenfo unb,eimtid)en roie rei^boHen Wnblld. (fr befrei) f eigenilirf)

nur nod) nuS Södjern, bie unfere unb bie frcntjöfifdjen Wranateu, [auter

Volltreffer, in bie ftäufer biefer ?lermfteu gefdjofjen baben. 3n ®^- miißi: n

mir unfere ^ferbe 5urudlaffe.11. Damit l>abe id) aufgebort, föauaüerift

3U fein. Saiu bin id) ^nfanterift gemorben, unb mie id) g(cid) öerrateit

milf - mit ?ei5 unb Seele. 91B ber ?lbenb bnnfeite,. mürbe ein 28agcn
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ctngefbannt, bei uuö unb uvifcr ©epäd in bie Serge pr Stellung fahren

[oEte. ß£ mar ein nuiubcrooller 9l6enb. Silberner SO?onbfd|ein überfbielte

bie $6t)änge unb "Salbungen. 916 unb p fiel ein Sitfmfs bon ben fran=

^öfifdjen Soften jenfeitS beS SBalbeS, ber mol)I ba§ jt'unrren ber SSagen*

räber gehört f)artc, 311 unö herüber. 3$or einem berfaflenen S;mu|e mad)te

ber SBageu ija.lt unb tub un§ au§. ©ine Drbonnang empfing unS unb

fährte un§ burd) geluimnieuoKe Uutcrfdjlübfe unb überbedte SBege hinauf

nari) 2., 311m Staubquartier meines Sataitlon-?. frier empfing un§ ber

:U'ajor, ein äufjerft licbeuiMuürbiger. Untier unb behielt un§ g(eicl) gum
Wbenbeffcn bei jtd). ©ang befonberes Sntereffe maubte er mir ju, roeil

er ©efnflen baran fmib, bafj tri} mich als ftavmflerift freimütig pr In-

fanterie gemelbei hatte. @t ucnnl mid) immer mir ben „Keinen Xdtor",

erfunbigt iid) [aft täglid), 06 mir meine SJtotter aud) fdjou gefdjrieben

r)at ufm. 3)ie 9tad)i bradjte tä) bann in. einem ki

r granbioS bergeftelüeu

llnierftänbe p, jenen imterirbifdjen SBretferljäufern bie gegen SSinb unb

SBetter mie feinblid?^ ^feuet boHfommen gefdjü^t fi üb.

9lm näd)fieu SKotgen melbete id) mid) bei meinem .Hauptmann

lRageU-bari)er. Saftt @ud) lagen, bafc biefer Wcnfd), beut id) erft jtoei Jage

lang in [ehu binnen SHnberaugeu geflaut habt, ber Inbegriff aller

SJccnneStugenben ift. 2lnf einem hcd)Qemaci)feneu Körper fifjt il)m ein

ebles doHenbet fd)öne3 ©eftdji, glattrafiert, ftarf au Sföatfomelt) erinnemb.

3)o§ ift ber iöüanri, uon bem mir feine SSatyem erzählten, bafj er im ärgften

Kugelregen ftdj gemütlich feine pfeife angegiinbet bat, ber in grengen*

lofer SBut über btc 9lol§ofen hergefallen ift: 1)ao ift aber aud) ber iOcann

inii bem ftittbirherg, ber eS uid)t über fid) gewinnt, feinen acuten bie

Heilte 23equemlid)Eeit $ü bermcigern. äßit hemorragenber ynteffigeng

uerbinbet ftd) bei iljin eine feinfinnige SBilbung. *3)tc Stellung, bie er fficr

oben Ijat anfegen laffen unb bie bon eminentem ftrategifdjen SBert ift, meit

»ueun fie burebbroefien roirb, bie ^rranjofen mieber im ©ifafe flehen, ift ein

SReiftermerf. Sie befielt nid)t etma aus offenen Sdjütjengräben, fonbern

am übetbedten Srbmäflen, lauter Weinen Sanbr)äu;trn, in benen immer

groei Sftamt 3)edung haben. 5lfle3 habe id) beftdjrigt: bie faft unbuxdy

öriuglidjen Stacbelbrabttterlniue, ßäuteioerre ufm.

©leid) am erften Xage meines .t>ier|eins bin id) mit auf Patrouille

gcuiefen Mei 10 m an ben ^einb l)eran. 9iur eine Heine SaÜ>lid)tung

trennte unS bon ber erften frangöfifdjen Sdjüljenlinie. 3)aS mar ein

^euerregen! Gin ©lürf für alle beutfdjen Mütter, bafj bie ^rangofen fo

gemein fct)letr)t fdjieHeu. Seit ben ad)t 2Bod)en, mo bie !öa^ern b^ier finb,

ift öon il)nen tro^ beS täglichen Sd)u^med)felö nur ein IRaun burd) eigene

Unt»orfid)tigfeit abgefdjoffen morben. ©eftern I)ai bie 93Iafe mit ©cbirgs*

attÜTerie in unfete Stellung (jineingefunft. W\v \afew gerabe beim Kaffee,
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al§ ber ©peftafel logging. 2Ba§ ift gefd)et)enV Der (Srbboben ift um
einige 05rauatlöd)er reicher gcroorben! (£in SSioat irnferer beutfdjen ©e*

feftigungöfunft!

2)a5 Getieften gehört bei ben gran^ofen $um täglichen Seöen.

2Bäb,renb auf unferer ©eite tagelang fein ©dmft fällt, meil nur gefdjoffen

roerben barf, roenn öom <$f«n&e ettr>a§ ju fetjen ift, fimfcn bie $erle uu?

ummrerbrodjeu in bie $5übe. 5Bir Ijaben aufgerechnet, bajj einer öom
SBalbe fjer jeben £ag um bie nämlid)e 9tad)mittag?|tunbe in bie blaue

l'uft I>ineinpufft. ^r ift r»on ben Sancrn allgemein ber „Sepp Dom 2Balbe"

geheißen.

ßaitte, 11. 12. 14.

Ttun bin td) erft menige Jage hier oben bei ben Tunern, unb boef)

fjabe icrj fooiel erlebt unb mitgemadjt, rote ein alter Krieger, ©crjleidj-

patrouiden an ben %einb, 3kf<f)iefcungcn burrf) fran^. ©eDirgSartiuerie,

Tcad)tgcjerf)te. Unb alles gut unb Ijeil überftanben. 5#eine pcrfönticfje

Stellung im Regiment ift eine faft m ä r ti) e n r) a f t e. 2Sär)renb anbere

ftriegsfreiroilligc fid) ro'ie jeber gemeiner ©olbat abplagen muffen, beJtjan;

hell man midj öjer ganz unüerbientermaßcn crjeöoicrcM. SBenn id; midi

nVcrjt uon felbft «$u biefem ober jenem Itfenft erböte, man fiefje mid) öou

jeber Arbeit unbehelligt, ^d) rangiere unter ben jüngften Offizieren in

beut Keinen Safino, ba§ ber SSatatflon^ftab unten im 2)orfe gegrünbet fjat

mtb roo ein tfegenSburger J^od) unS anegezeicfjnet ücrpflcgt. Sftan jollt

mir für jcbcö tleinfte SBagcftürf reiche Slncrfennung, insbefonbere mein

Hauptmann, §u bem irf) eine innige ßuneigung gefaxt r>abe, läfjt feine

©elegenfjeit aufjer adjt, mid) bem infpijierenbeTt Regiment?' ober 23rigabe<

Fommanbcur oor
(̂
uftclTen.

Söcloal, 3(t. 12. 14.

l'iebfre, befte ©Item!

SSom 3{cgimcnt5fommonbcur felbft jum Unteroffizier unb bitter bes

©ifernen .STrcn^cö für „uorbiIbIirf)e<?, tapferes unb fcf/ncibigeö SScrfjalten"

oorgefdjlagen. S3in Ieid)t üerrounbet unb liege 3. 3*- lauter ber $ront in SB

9cät)cre5 folgt, ©eib of)nc ©orge.

(Suer treuer ipeinz-

©in 33rief oon frember fieber jetgt, roie [tarf ber (Smbrucf mar,

ben ber junge Äriegsfreitüillige auf feine 23orgefe^ten Winterlich

unb röte tebensroaI}r ber ^ftfjali feiner S3riefe ift. 9ßir iaffen juin

23etoets einen biefer Schimente folgen:
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%. 1. I. 1915.

Sieöer Settfaf!

2tn. ©roöiuS, ber fjcute Ijicr mar, cr^Ite uns roie auegt^eidmet Sie

lief) beroärjrt fjaben. 3ä) gratuliere §$nen aufs ^ergltrfjfte. Schöner al<*

alle ^Inerfennung — bas Giferne fi'reuj wirb ja fidjer nicfjt ausbleiben —
inirb «Sie ja baZ 33emuf$tfein glüdlid) mndjen, öoll unb gang ^ftre ^flidjt

getan gu fjaben. — hoffentlich fiub @ie balb mieber mof/l auf. ^d) mürbe
mid) freuen, balb mieber etroaS üon ^fjnen p f)ören uitb bin mit ben

öüften ©rußen 3*) r

Siümann

£tn. unb ftomp.*%ü$xet.

3)as mar bei Stuftaft feines &riegslebens.

Sei ber Äauatletie i[t irjm 5u wenig los. SBermutlidj märe
es ir)m als überzeugtem Suben, ber aus feiner Slbftammimg fein

fyzfy macfjte, t)ier fd>röer geraorben, gum Offizier befoibert 3U

werben. Sein latenbrang brängt ifjri weiter, er melbet fid) frei=

iDitltg 5ur 3ttfanterie unb wirb 311 einem 3nfattterie=üKegimeitt ab=

Tommanbiert, wo er bereits im September 1915 Leutnant wirb.

9Iud) t)ier ift er feiner oon benen, meldje ein gerubiges £>erben=

leben ber ©efarjr Dorjieljen.

(Sin 5)ofument mag feine mttiiättferje ©ntroicflung beleuchten:

3E.
sJtefcrueforp§. Du., 16. ^an. 1916.

£agesbcfer)L

3arjlreicfje ^ßatrouiflengänge ber X, Sanbm-Srigabc führten p er*

fefgreidjen Grfunbungcu oon fcinblidjen ^oftierungen unb 33erteibiguTt<j§*

cnlagcn.

ißcfonbers mtdjtig unb anerfennensmert maren bie Beobachtungen
bes $auptm. Borncr unb bes 2tn. b. SRef. Settfal, ^Ref.^nf.^gt. . . .,

benen c§ gelang, genauen ©inblid in bie frang. SSor* unb ftauötftellung

beiberfeits ber ©trafee Sa @r)aOeIotte—Mencombe unb am 2Bcftf)ang ber

£)ör)e 542 gu gewinnen.

^d) fpredje allen in ben ^atrouiffengängen beteiligten Offizieren,

ilnteroffigieren unb Sftartnfdmftcn meine silnerfennung aue.

üon de

föeneral b. Infanterie.
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3m Dttober 1916 mürbe enblid) feinen met)rfacrjen ©efuä>n

um 35etfe^ung su ben Negern ftattgegeben. Seine 3Iusbtlbung als

Jlugzeugfüfyrer erhielt er in Hamburg unb fmnnor-er.

£a[fen mir ben erjten ©riefen aus feinem Äriegsleben nocfj bie

legten folgen. 2Bie als junger Äriegsfreitöilliger, fo fegelt er auct)

als SH^ct tottfübn unb unternetjmungsluftig in bie feinbttdje

3X?elt hinein.

yiifits gilt ir)m bie ©efafvr, gern fetjt er ftünblid) fein junges,

boffnuugsreicbes £eben ein.

XouItS, 2. 9. 1917.

... ben crften ^reinbflug babe id) nun and), oom ©egner unbebefligt,

erlebigt. ijdj ftartetc geftcru mit einem alten S3eobad)teT gum (Sinfd^iefeeu

ber <5relbartillcrie in unferem 2lbfd;nitt. 3" biefem Q\md roerben am
Abertb öorl;er tclefonifdr) bie 3ide, auf treibe bie Batterien fidr) ein-

ia>tefeen motten, mitgeteilt. 9Äit mir ftartete eine ambere Flugzeug*

befalumg, bie uns 311 fd)üticn, b. b- öor überrafdjenben Angriffen burd;

franäöfijdjc StampfctTi filier (spads) zu bemafjren bar. $d) flog bie mir

du für allemal zugeteilte 9Kafd)inc, oon neuerem Xi;p mit 200 PS, bie

allgemein an ber SKeftfront im ©ebraud) ift. %n 150 m §°be üerfd;tutfte

fid) ber SDcotor infolge p ftarter 33cnzinzufubr; id) flog glcid)mol;l Saon

an, mid) in niebriger $)öl;e (etma 1500 m) Ijaltenb.
sBar ber Fimmel

beim «Start nur leldjt beroölft, fo battc fid; balb altes zugezogen; mir flogen

einer ftarfen SSoltinbcdc, bie bis 500 m §crabreid)te, entgegen, ^d) ent*

fcblofc mid;, brüber zu geben unb l)atte in 2500 m Spöfje bie Sotten unter

mir. ^afür mar meber oon ber Sd)u|jmafd)ine, bie über mir fliegen

füllte, nod) Oon ber ©rbe ctmaö zu fc^en. 5)lur cd) unb zu fal) man burd)

"Soltenlöcber unfere fyeffcIbatlon5, ein geidjen, baf-, mir ber Suite pflogen.

Vluf einmal madjt mein S3cobad)tcr im (Spiegel 3 X/ b. b- : uücr ung fino

brei beutfdje Kampfflugzeuge, ein bcrul;igcnbcs @efü$l. 2Bic id; einmal

unter mid) ferje, ncl;me id) eine bunlte Sinic, üor unb rjinter ber 2od)

an 2od) liegt, maljr: bie gront. Sann fict)t man rcd)iS einen $anal, ber

burd) ein Salbftüd gebt. 3d) ncl)mc OJaS meg unb laffe mir oom üöeobad) 15

ter erflären, id) erfahre, ba\$ mir über (Sr)emin bcS S)ames finb, mo mit*

gar nid)ts gu fudjen baben. ©a megen bes bitfeu Sßcbcls bie Orientierung

fcbtecr)t. ein (Sinftirjieftcn unbenfbar mar, minft er mid; zum §cimflug ein.

Sir ftoften burd; bie 5SoIfcn,bie 9#afd)ine mirb Oon ftarfen 33öen erfaßt,

unb id) \)abQ orbentlid) gu arbeiten., 5tad) iy2 ©tunben lanbcn mir glatt

im ^eimatbofen, obne Oon ber franzöfifd;en Artillerie, bie fonft fer)r
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lebhaft fdjießt, ober bau ©egnet etfannt roorben 311 fein, Soib bar auf

crfdjien and) bie Sdjutjiuafdjine, bic fid) ebenfalls „öerfrau#r" Ijatte.

7. 9. 17.

. . . geftern morgen um 5*°, beffer geftern 9cad)t, Ijabc id) einen

famofen ^nfanterieflug mitgemadjt. %d) Ijatte ein anbetet ^rluggeug bei

Abteilung bei einem s$atrouiffenunternerjmen ber Infanterie 511 fdjüljcrt

(bei 9}aut;aiHon, im frang. Seridjt 00m 6. als gefdjeitert erroäljnt; ftimmf

nid)t gang). SBir ftarteten in bie 9cad)t Ijinein, fdjraubten uns nur roenip

fyodj. ÜDcittelS einer eleftrifdjen £afd)enlampc fonnte id) nur bic Jpöfce

uom Jpöljenmeffcr aölefen. <5d)on in 100 m faf) mau in furzen Stbftänben

bon einanber ©aSlatcmen, fo fd)ien eS, in ber 2uft. SaS maren bie mit

#aflfd)trmcn öerfetjenen frangöfifa^en 2eud)traEetcn. Sie ^ront erfdjeint

uon oben als eine lange erlcudfjtcte Strafe. Sann flogen mir ran, etroa

1000 m bod), bic Sö<ajdriuc ftart' gebrütft unb babei mit großer ftafyTt.

(SS mar ein IjerrlidjeS fjlantmenfdiauffciel. Man falj bie feuernben 93atte=

rien and) frangöfifdjcrjeitS bie (Sinfdjlägc ber ©efdjoffe unb SDcinenmerfcr.

3n ftetigen Surben, um nid)t öon ber (Srbe aus bnrd) bie befonberen

'.äbroebrntafdjincngemerjre getroffen gu merben, fauften mir über bie ^ront.

Dbuiof)l mir bis auf 400 unb 700 m herunter gingen, blieben mir burd)

ftarte 9tcbclfd)raabcn bem $einbc berbedt. Surdj Sfinffignale mürben

mir bon ber 3 1T f aill:eric aus über ben SluSgang beS Unternehmens, Itie

einige (Befangene einbrachte, berftänötgt. SSir fclbft fünften an bic Sim-
fionen baS (Ergebnis roeiter, auBerbem fjatten mir bie gauje ©efedjtSlage

gu überioaerjen, 3. 33. gegebenenfalls Sperrfeuer anguforbern unb auf

fetnfclid)c ^Batterien ju ad)ten. (£s mar riefig einbrudSboff. Um 7 Ufjr

maren mir roieber mof)lberjaIteu im §afen. ©S ift bieS mein oiertet

f^eiubflug. 3m übrigen ift ber £)itnmel ftart bcroöift, unb baS bebeutet

iöbfid)c Sangeroeile. Sagelang bef$äftigim.gSloS j$u fein, ift im Kriege

mirflid) entnerbenb.

Sei 2aon, 8. 9. 17.

. . . 3$ fyabc bi§ jc£t fünf g-einbflügc, barunter einen ferjr brenz-

ligen. SBir Ratten uns gu ^offre im üftebel berfrangt unb mürben eflig

unter ft-IafS genommen. Sic ©ranaten brößnteu einem nur fo um bic

Dijren, unb bie ©djrabneü'S pfiffen. Surd) einige Sturjflüge unb

Spiralen entmanben loir unS unb tarnen fdjroeifebcbedt gu £)aufe an. SSor-

geftern fjabe id) einen Ijcrrlid)cn Tcadjtfiug mitgemadjt. 3$ fd)ü^te ein

anbercS ^Inggcug ber Abteilung, baS einem ^atronilleuunternerjmen ber

Infanterie gur Skrbinbung unb Uebermad)ung mitgegeben mar. Su fannft

Sir bic ©djöidjcit beS ^lammenfpiels ber feuernben ^Batterien unb

50cineumerfer, ber 2eud)tfugeln ufm. oon oben nid)t borfteücn. 3&ir flogen
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bis 400 tq in rafenber fta&rt über bie ©reiben weg, obuc im SMorgcnnebel

öou 50t.<8.'§ ober gl. befd)offcn 511 werben. Üttfere ©eguer, bie fran^.

öpabs, fiwb cjlücflirf;crmcifc gicmlicfj Ianrig. 9B.enn ibneu bor erfte Stoß

uid)l glürft, Saiten fte Wieber ab.

Drei läge fpäter, am 11. September 1917 erlitt Bettfat bei

ber SRitäfeljr non einem (£rfunbung5flug oor fiaon einen töblierjeu

s
ilb[tur5. silm 23. September fanb feine Beifetjung auf bem jübifdjen

3rriebrjof ber 'Berliner ©emeinbe in SBeijjenfee unter militärifrfjen

Srjren ftatt, ju tDelcf>er Seter Kameraben feiner $üegerabteilung

am bem Sfetbe erfeirienen, um irjm bas letjte ©eleite 5U geben.

lieber ben Job hinaus fanben feine £ameraben unb 33orge

ieijten nocl) JBorte, bie bas SBüb biefes fd)lid)ten, aber äufcerft tap=

feren unb magemutigen Solbaten ins redete £id)t rüden; unb fo

neigt es in bem ßebertwql, oß* tym fci ne Gerannten jurufen in beu

Briefen, bie bie (Sltern erhielten:

. . . aÜS bcnnaligcr Drbonnau^offijtcr beim (Stabe be§ Sft'ef.*Snf.*9lgt

. . . lernte id) 3*)ren S *)*1 a^ pmen tapferen, wagemutigen, unö alten

einen licfcut ftamerabeu geworbenen Offizier fennen, bem wir alle ein

treues Anbeuten bewahren merben.

SDt. Julian 9teis\

. . . genau fo Wie wenn uufer freiug nod) bleute mit mir plaubert.

äJienjdjeu, bie fo ausgeprägte s
4>cr[önltrf)feiren waren unb mit benen man

fo gut fiamerab War, tonnen einem nie gan<$ genommen werben.

gliegerobltn. frans SBergner.

. . . id) lernte ^hren Gobu tu frannoüer auf ber ^Utvger=©rf.' silbtlg.

tenneu unb mad)t mit iijm gufantmen, furj üor Oftcrn, feucn fo gläujenb

nerlaufcuen Ueberlanbflug oon frannoüer über ben frar$ unb Berlin nad)

frannotier jurücf, bei welcfjcr ©etegenfjeit er Sie ja auch, befucfjte. ©ebon
norfyer, aber befonbers bei biefem gluge, bei bem wir ja oollftänb'ig auf-

einanber angewiefen waren, lernte id) Stantcrab Settfaf fcfjä&en, fo haft

gerabc biefer glug <$u meinen fd)öuften (Erinnerungen gehört. <Stetö luftig

nub fibel forgte er bafür, ba^ alle fid) moblfüblten.

gliegerleutnant (sruft SKeintwlbt.
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. . . nenn ^,i)i Solnt nud) nur furge 3 c ^t ber Wbteiümg angehören

burftc, [o bat er bodj burd) Sßflirijtrreue unb entfdjloffeneä ßinfeijen fetuet

Sßerfon fid) bie Mitung unb Vlnertcnuuug feiner Sßotgefcijten, burd) fein

1 1 c

b

C7ic-.tr> ü rb
i
g c^ SÜBefen bie Zuneigung feiner tfameraben er'roor&en. ®ie

Slötettung mirb fein Slnbenfen in rjorjen ©Iircn galten.

SBielleidjt Hubert e§ 3§reTt ©cfjmerji etrua§, gu frören, haß ^i)v <5oljn

in treuer s$flid)lcrfiH(uug für ®äifcr unb 9'ietd) bor beut yeiube gefallen

ifi unb brf-, fein Grube rur^ unb idimer^Ioö roar.

öon SSeljrmaun,

Sjauptmann unb ^tbteilnnge^ütorcr.

s4$erifles jagte im Jaljre 439 o. Gi>r. in feiner ßetdjenrebe fite

bie jungen SHänner, bie im Kriege gegen Samos fielen: „Sem

^a^re ift ber grüljling geraubt morben". 3lucfj ben jübifdien g-a

milien I>eutfd)tanbs finb niele Hoffnungen genommen. 3) i e I a t--

fädjttdjfeitiübifcfjenHelbenmutes — aud) im Syenite

ber ftliegermaffe — b e ft r e i t e n au motten, tjeifet itjr

31 n beuten unb i f) r Grab befubetn. Unb roenn i ti

ber ©efd)idite biefes Krieges, bie bod) nur auf bie Berichte ber

beutfdjen Heeresleitung jurücfgreifen mirb, einmal bie "fixaetz hax-

nart) geftellt mirb, meld)e oon ben beutferjen Stämmen in bem furdit=

baren fingen fief) ljeroortaten, bann mirb man mit SRedjt auf bie

^Reibungen l)inmeifen, in benen es Jjei&t, haft alle Stämme gleidj=

mäfjtg ©ut un^, Blut fürs SBctterlanb geopfert Imben. Oftmals

greift ber Heeresberid)t bie oorjüglidie Haltung eingclner Seile ijer=

öus, unterjtreidjt irjren Anteil unb fabreibt fo bie ©efdjid)te ber ein=

Seinen Stämme. 2ßie aber mätjrenb bes langen Kampfes 33er

mifdnmgen eingetreten finb, haft in rljetmfdjen Regimentern

Starter, "^riefen unb Qftpreufjen ein erljebtidjes Kontingent bar-

ftelltcn, rme legten (£nbes tein Gfjronift refttos bie geleiftete Strfcet?
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auf bie einaelnen leite aurütffürjren fann, fo fann aucr) bie 93ebeu*

tung ber jübifcfien ©eirjilfe nidjt fjerausgefcfjätt roerben. Scfjulter

an Salutier f)aben fie mitgekämpft unb bie Xaten ungesittet mer^

ben oetgeffen unb namentos bleiben. Die Erinnerung an etnaetne

aber jott feftget)aiten roerben. 2ßie bie <5efdjid)te ber brei Hinge

bei 2effing fieb, bagegen auflehnt, ba% fieb, eine ©emeinfefjaft über;

bebt, altein im 53efit3 ber 2Bat)tr)eti 5" fein, fo jtnb aueb, bte SBitoer

einsetner jübifd)er Äameraben 3eict)en bafür, baß aueb, in bereu

Keir)en 3ftannesmut unb Eingabe für bas große ©ange beftam

öen bat.

2Ran tarnt jjum Kriege jebroebe Stellung einnehmen: bie Xat*

\stix, ba~$ junge %ubtn als moberne Däbatus unb ^laxus tljxe

eigenen Greife 5ier)en motten, ba% fie in fiel) ben Irieb 5U Metern

unb Sßeiterem oerfpüren — bas beroeift bie Xrefflicfyteit unb

Sebensfätjigfeit einer Hafte, bie fiel) im ftampf ums Safein burcrj

'3abrtaufenbe erhielt.
—

ßrferjüttert tefen mir ben Scrjroauengefang unferes Stetere

£>ugo Surfermann, bes SSerfaffers bes befannten öftetteidtffdjen

Heitertiebes, ber nacl) fernerer 93ermunbutig auf feinem Xotem

bette [eine SWaftabäergebanfen in bie munberbaren SBorte tteibete:

„£eute barf icf) ben ©enoffen

SKaffabäertieber fingen,
v

ioeit icf) felbft ein Sdjmert getragen

Unb mein rotes SBlut oergoffen . .
."

Unb noct) ein anberer jübifcfjer Dieter fjat in feinem ÜKadjlaB

ein 23tlb surütfgelaffeii, bas ergreifenb fcf)licf)t altes bas in roenige

SBotte jufammenfafet. £s ift bas 93üb bes jungen 20jär)riae;i

Submig Sranj W e n e r , Sof)n eines Sanitätsrats aus ©nefen, ber

um biefetbe 3eit im grübjabj 1915, mie ber ättere Sßalter £>ev>-

mann unb ?>ugo 3utfermann, oor Sodjacaem töbtidj oermunbet mttb

unb roenige Xage fpäter ftirbt. 2lber fein 58xtb lebt unb Hingt mie

Snntrjefe roetcfjfjersigen ^ubenfetunerjes unb fraftoollen 3uben=S4.ie to

ftu(^es

:
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,,3d) weinte lange, et}' id) lieber fang.

3>ann aber legten fid) bie meinen Xränen,

Hub über midi tarn fraftbefdrroingtes Seinen,

Knb gab mir meutjer $ik>rte fd)önen Älang,

3d) meinte lange, ef) id) lieber |ang ....

Dorf) nid)t ju fingen nur bin id) auf Gerben,

iUtdjt um 3U fingen metft td) meine s-8rüber —
3)a5iftmein3iel.ba^allemeineiMeber
3u großen fraftbefcrjmingten Üaten werben.
£>ennnid>t3U fingen nur bin id) auf £ r ö e n ..

Tnicf »oii Gau fcaufe, »erlin «D. 2R.
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